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!Ser Vornan „Sllmung unb ©egentoart" entptt fooiel

GrleBtes, baß er, roenn audj oietteidjt in 511 roeit ger)enbem

2Jcafee, fett fjermann von Gictjenborff faft als Biograpljifdje

Quelle Benutzt toorben ift. 9Kit ber §erausgaBe biefes

ftomanes tann atfo toor)! am paffenbften ber Übergang oon

h^n Biograpr)ifd)en Sdjriften gu o^n poetifdjen 2ßer!enAge=

madjt toerben. GcBenforoenig rote Bei otn Bereits erfd)ie=

nenen SBänben lann es t)ier bie 2lBfid)t fein, burdj eine um-

faffenbe, erfdjöpfenbe Einleitung ber 23iograpt)ie oorgreifen

3U toollen. 5)as SBortoort roiH nur burdj rein fadjlidje

3ufammenfteHung bie äußere Gmtftefiungsgefdjidjte bes

äßerfes geBen.

5ln §anbfdjriften Befttjen toir außer bem SBrudjftücf

eines (Sntrourfs nittjts, unb es Beftetjt audj faum eine Hoff-

nung auf glütftidje gunbe, ba jahrelange mürjenolle 9tatf>

forfdjungen 5U feinem GcrgeBnis führten. So muffen toir

uns benn bie Gntfter)ungsgefd)idjte bes Romans aus gele-

gentlichen Äußerungen Gndjenborffs unb feiner greunbe
unter forgfättiger Gsrroägung aller inneren ©rünbe 3U uer*

gegenwärtigen fudjen. Die Bisherige gorfdjung, oielfadj

nur auf 9Kutmaßungen angeroiefen, ift 3U GrgeBniffen

gelangt, bie 3eitlidj roeit auseinanberliegen unb bat)er

roenig (StauBtoürbigfeit Beanfprudjen lönnen.

Hermann oon ßndjenborff (S. W. I S. 45) oerlegt bie

Anfänge allgemein in ozn fiuBotoitjer 2lufentr)att nad) ber

SRütffeljr oon §eibeIBerg im Spätfommer 1808, oljne ftar ju

Beftimmen, oB er bie 3eit oor ober nad) ber ^Berliner ÜReife
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meint. 3r)m fdjtie&t jtdj §öBer an. — trüget fe^t bas erfte

fSuä) oor ober in bas %at)x 1809, bas ätoeite unb btitte SBud)

in bie 3eit nad) 1809, roaljrftfietnlitt) erft in bas 3a5* 1811.

(Sr l)ätt es (6. 80 ff.) fogar für möglid), ba% einßelne Seite

bes erften S3udjes Bereits roär)renb bes ßuBoroit}er 5Iufent=

Ijaltes 1806/07 gefialtet toorben feien, ßnner fo frür)en Da*
tierung t)at Bereits Sßalgel roiberfprod)en, inbem er einer*

feits t)eroorr)oB, bafj ©rteBnis unb ;ftieber[d)rift burdjaus

nidjt glei^eitig angefe^t roerben muffen, anberfeits bie

Innfättigfeit ber von Krüger angeführten ßieber als Stütze

für bie Datierung aufbecfte. 3m Gegenteil, gerabe bas

von Ärüger S. 81 für 1806/07 in Slnfprutf) genommene
2ub „Sdjlafe, ßieBdjen" (ngl. 3lnm. p S. 93, 3. 34) Bietet

einen SBetöeisgrunb meljr für eine nie! fpätere Datierung.
— 2Beid)Berger (S. 42) lägt bie Sugenbgefifjidjte SRubolfs

unb bie griebricrjs „oom Spätfommer 1808 Bis sum SerBft
1809" in ßuBonritj entfielen. Gnn§auptgrunb für biefegeft*

fieüung, ber grofje (Sinflufj bes „gtorentin" auf bie 3ugenb*
gef(f)i(f)te -Rubotfs fann noä) oiel Beffer für eine fpätere Da-
tierung in Slnfprudj genommen roerben; es ift roaf)rfdjein*

Ii<f>er, ba% Gndjenborff ben „glorentin" erft in SBien las,

reo er mit Dorothea Spiegel in enge perfönTid)e SBegieljung

trat, als bafa er tfjnfdjon 1808 inßuBomit|fannte; basXage*
huä) ermähnt bas 33uä) nidjt. SßeidjBerger batiert bann
fogar bie einseinen Kapitel, im Slnfdjlug an bie im
Vornan gefdjilberten gekesselten: &av. I—X in ßuBottrit;

Wäxz Bis DltoBer 1810, XI unb XII in 2Bien 3anuar Bis

Sftärs 1811, bann $aufe, Ijeroorgerufen burcr) btn öfter*

reitfjifdjen StaatsBanlerott oom 15. Wäx% 1811, XIII. £a*
pitel §erBft, XIV. hinter 1811 in 2Bien, XV. (Beginnenb

mit „einem geiertag im 9ftär3") unb XVI. grüljling,

XVII. §erBft 1812; mit ber Datierung bes britten 23udjes

gerät 2BeidjBerger „etroas ins ©ebränge" unb fetjt bit Gut*

fte^ung in ben „§erBft unb 2Binter 1812, naa) ber Seen*
bigung bes ätoeiten". Dxefer (Hjronologte nriberfpridjt

jebodj bas XageBud), bas gerabe in ber angenommenen
,,^5aufe", bem Sommer 1811, bie teBIjaftefte görberung bes

Romans oerseidjnet. — SReinljarb (S. 51) nimmt an, „ba§
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ber ganse Vornan in bergorm, tüte er uns oorllegt, tnSBten
entftanben unb ein älteres, niä)t erhaltenes 9toman=
fragmcnt bartn aufgegangen fei". — Sßegener (S. 13 ff.)

oerlegt bie erften Anfänge toieber in ben Spätfommer 1808,

läßt ben Montan in Berlin „regen gortgang" neunten,

g'retticf) meint er gleict) barauf : „2ßie ber Montan in Berlin

nun gebier), bas entsteht ftcr) oöllig unferer Kenntnis. . . .

(Sricrjenborff toirb irjn tooljl mefjr inbtreft als bire!t geför=

bert tjaben. . . . Gnne regelrechte gortfetjung fanb ber

Vornan erft in ber §eimat." 3^ SBien lägt er barauf ben

roeitaus größten Xeil ber 3)idjtung entfielen. (Snngerjenber

befdjäftigt Sßegener ficf) mit bem Slbfctjluß bes Romans, für

ben er Sluguft ober September 1812 annimmt.

Gegenüber ben §r)potr)efen gilt es, 3unäct)ft bas XaU
fäcr)lidje feft3ur)alten. j)ie erfte urfunblidje ÜTCacrjrtdjt gibt

eine SrieffteUe £oebens com 27. !Se3ember 1810, bie 23rü=

ber (£ict)enborff finb bamals fct)on in Sßien. (5s tjeißt ba:

„(Sure Romane . . . 3U lefen bin iä) ferjr ungebutbig."

2Iuä) biefe Stelle muß nocf) nictjt auf „2lf)mmg unb Gegen*
roart" be3ogen roerben, fie t a n n es aber bodj aus guten

Grünben. Sicfjenborff felbft berietet im Xagebutfi jum
erftenmal über ben Vornan am 26. 3un * 1811, fofcrt bei

ber erften SKonatsüberfictjt, bie naä) ber ßücfe erhalten ift,

von ba ab regelmäßig 93Tonat für SKonat bis 3um 16. 3& 5

nuar 1812, unb roenn toir bie Stusbrücfe „bieten" unb
„$oefie" auf ben Vornan beuten, bis sum 29. gcbruar 1812.

3lus bem Sftangel einer Mitteilung über bas SBerf in

früheren £agebudjauf3eidjnungen bürfen toir getDiß nidjt

fcrjließen, es fei erft im 3uni 1811 in S3ien begonnen roor=

ben. 3>as Xagebuä^ toeift oom 24. %uli 1810 bis 3um
3uni 1811, ebenfo roie oom 3. 5lpril 1808 bis sum 7. Dftober

1809 eine große ßücfe auf. £)ie Anfänge bes Romans
fönnen in bie Seit oon ber SRücffeljr aus Berlin (3. 9Kär3

1810) bis 3um 3uni 1811 fallen. 5lus oerfcrjiebenen fpäter

bar3ulegenben Grünben erfdjeint es jebocr) roarjrfdjeinlidj,

baß fie erjer in bie Sßiener 3eit oom Dftober 1810 ab, mit

ber audj jene 93riefnott3 ßoebens übereinftimmt, 3U fetjen

ftnb, als in bie oorausget)enben ßuboroitjer Sttonate. Gan3
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unannehmbar ift eine nodj frühere Datierung: 1808 ober

gar 1806. Die erfte 9?oti3 oom 26. Juni 1811 „biefen

ÜDtonat fleißig am Vornan" fenn3eicr)net fid) ntdjt als 5ln-

5eige einet begonnenen, fonbern als SKittetlung über eine

fortgefe^te Arbeit. Gndjenborff erroäljnt in feinen täglidjen

5l'uf3eicf)nungen bie eigenen arbeiten, oor allem bie ßorÜ,

aHerbings faum. Da er aber oerljättnismä&ig fo eifrig

über htn Sortgang bes Romans oom 3uni 1811 bisgebruar

1812, fotoeit bas Xagebudj reitet, Berietet, fo barf man
annehmen, bafc, toenn ber beginn oor ber £ücfe, alfo oor

3uli 1810, läge, fidj irgenbtoie ein 2lnr)attsrmnft bafür

finben mürbe. Jedenfalls ift ber ÜRoman im gebruar 1812

nodj nidjt ootlenbet, fonft roürbe Gndjenborff hm SIbfdjtufc

melben.

Sdjtoiertger ift ein Datterungsoerfudj aus inneren

©rünben. Die 53er)auptung, SRubctfs 3u9enööef^itt^te bilbe

ben ölteften 23eftanbteit bes SBertes, ertoeift fid) nidjt als

ftidjljaltig. SBeidjbergers 2Bar)rfdjeinlidjfeitsbetöeis mit

„£orregios SBogenfcpr (ogl. 3lnm. p S. 302, 3- 10) fteljt

auf fdnoadjen güfcen. Der Dieter r)at jenes Äunfttoert ebenfo

leidet erft 1810 in 2ßien feljen !önnen. gerner ergeben

audj bie Slntlänge an t)tn „glorentin" (»gl. 2lnm. S. 240,

3- 7) nidjts ©eroiffes für eine frülje Gmtfteljung berjugenb^

gefdjidjte ÜRubotfs, finben fie fidj bodj nidjt minber ftar! audj

fonft im brüten 23udj. tfnoerfennbar Beigt fidj ber Gnnflufc

oon ©oetljes gauft auf jene Partie nidjt bloß in ber 5tuf=

faffung bes (Hjarafters, fonbem audj in Gnnseüjeüen. 3toar

lefen toir audj im Xagebudj unterm 17. 5lpril 1807 eine

Slnfpielung auf Sauft, bodj Ijanbelt es fidj babei tooljl nur
um bas 93oIfsbudj. Die toörtlidjen gauftsitate betreffen

3toar nur Stellen, bie bereits im gragment oon 1790 ent*

ljalten roaren. (£s ift aber bodj anguneljmen, bafe Gcidjen*

borff unter bem Cnnbrucf ber Ausgabe oon 1808 ftanb. 33or

allem aber ift ber (Sinflufj bes gauft nidjts Gigentümlidjes

für bie ßebensgefdjidjte SRubolfs, er finbet fidj ebenforooljl

im erften, stoeiten unb roieberum gerabe audj fonft tm
brüten 93udj.

3lud> eine frühere Datierung ber Sugenbgefdjidjte



griebridjs im erften 23ud) erfdjeint burdj md)ts begrünbet.

Sie ift gunädjft not ber §etoet&etget 3eit unbenfbar.

Der (Sinftufj bes 2Bunberr)oms — nidjt bloß in bem ein*

gelegten £ieb — bie begeifterte Säuberung ber 93otfs*

büdjer, bie heftigen Ausfälle gegen bie 3luftlärung, aß bxes

beutet nidjt Btofe auf bie SRomantif Xiecfs l)in, fonbem nod)

tuet metjt auf bie ber §eibetberger. Slusfdjlaggebenb ift

[djlieftlidj bie (Ersetzung bes 9Kärdjens com 9Kadjanbel

SBoljm, bas erft im 3uti 1808 in ber (ünnfiebterseitung er=

jdjienen ift. Daß bie Säuberung ber §eimat fo roarm unb
lebenbig anmutet, befagt nidjts für eine -ftteberfdjrift in

£uboroit$, ebenforoenig trrie, befonbers im erften 93udj, ber

^adjroeis oon Selbftertebnxffen, bie fid) bis ins 3<rfj* 1806

äurütfoerfolgen laffen. Die betreffenben Stellen fönnen

gleidjrooljt oiel fpäter entftanben fein (ogt. 3lnm. 5u S. 25,

3. 16). ©erabe bie Qmnnerungsftimmung ift ja ntdjt blofj

für bie ßurü, fonbem für bas gange Schaffen (£id)en=

borffs überhaupt djarafteriftifdj. 2ßenn es 3. 23. in ber

3ugenbgefd)idjte griebridjs (S. 47, 3- 14 f.) Reifet: „Diefe

gange, ftitle 3eit liegt roeit Ijtnter all bem Sd)toalle ber feit-

bem burdjlebten £age, rote ein uraltes, toeljmütig füfjes

Sieb, unb toenn mid) oft nur ein eingelner Xon baoon

röieber berührt, faßt mid) ein unbefdjreiblidjes Jmmroelj",

fo fpridjt bie Stelle eljer für eine ftieberfdjrift fern oon ber

§eimat als in ßuboroit} fetbft (ogl. aud) S. 78, 3- 22;

6. 104, 3. 6; S. 117, 3- 20). Das Xagebud) enbtid) 3eigt

ausbrüdttdj, baß (ündjenborff im Mcfblicf gebietet Ijat.

Unter bem Datum bes 3. Septembers 1811 (S. XI. 287,

3. 11 ff.) Ijeifct es: „3um Deffert: ßoebens ©riefe unb mein

£agebud) oon £uboroit$ ... bis 1 ^ßoefie . . . fpäter

Surispr: hann ^oefie". Unter ,,^3oefie" ift Ijier, roie fid)

aus S. 293, 3- 15 unb 17 ergibt, ber ÜRoman gemeint.

Stuf bie Gntftef)ungs3eit bes am meiften in grage

fommenben erften 33ucJ)es roerfen ferner befonbers folgenbe

Stellen £idjt: bie fdjarfe Satire auf £afontaine (S. 67,

3- 16 ff), btn Gicrjenborff in §eibelberg nod) berounbert;

ber SSergteidj mit bem Deutfdjen burd) granfretdj (S. 56,

3- 11), ber toor)I erft nad) ber <ßarifer D^etfe 1808 roaf)r=
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fdjjeinlidj ift, ebenfo toie ber 3lusbrutf „gebrutft in biefem

3cx^r" (S. 113, 3- 19) !oum oor §eibelberg; bem erften

Kapitel liegt bie Donaureife ber Vorüber im %al)xe 1808

gugrunbe; t)at SBeidjberger (ogt. Slnm. S. 4, 3- 23) mit

[einem §intoeis auf Brentanos xftbeinmärdjen redjt, unb

nimmt man beten Ginflug ober ben oongouquesllnbine auf

gabers 2Baffermärcr)en (S. 40, 3- 18 ff.) cm, fo ergeben fidj

als termini a quo für bas erfte unb fünfte Kapitel Wäx%
1810 unb 1811; geijt bas Sieb S. 44, 3. 12 nidjt auf bas

$3unberr)orn, fonbetn auf ben Simplisiffimus felbft 3urü<f,

[0 ift bort ber 3anuarl810 früfjeftes Saturn; bie parallelen

aus bem Xagebud) seigen, bafj bie Stelle S.72, 3- 19 ff. nidjt

oor bem 3uni unb 3uti 1810 gefdjrieben ift, toaljrfdjeinlid)

bie S. 84, 3. 2 f. ntct)t oor bem 18. 3uli 1810; ben Stufent*

batt ber SBrüber im ©arten (S. 78, 3- 3) fdjilbert bas £age=

budj entfpredjenb unter bem 12. 9Kai 1810; ber 5lusbrucf

S. 114, 3- 21 „biefen SBinter redjt luftig" paßt auf ben

erften Sßiener SBinter 1810/11; ber 3ufammenr)ang ber

Stelle S. 107, 3- 33 ff. mit Soeben* <8rief 00m 27. De3ember
1810 maä)t eine unroilltürtidje ^Reminifseng Bei balb barauf

folgenber 9tteberfdjrift roar)rfdjeintidj; audj bie Stellen

S. 6, 3. 34, S. 28, 3. 18, S. 96, 3- 26 roeifen in bie SBiener

Seit; bas ßieb „Sd)lafe, Siebten" S.93, 3. 34 ift {ebenfalls

erft nadj bem September 1811 gebidjtet, es f'ann freilid)

erft fpäter in ben ÜHoman eingefügt roorben fein; bie 2In*

fpielung auf ßoeben im oierten Kapitel S. 35, 3- 35 ff. ift

taum bentbar oor S3ien, bie Sdjäferpoefie ßoebens rourbe

im Sdjtegelfdjen Greife nadj bem Xagebudj befonbers im
gebruar 1812 oerfpottet, biefe Stelle tonnte fdjltefjlid) audj

fpäter eingefügt fein; roenn roir aber audj bie Stelle über

ben „^ringen in SiBitien" nadj Slnm. S. 92, 3- H aufgeben

toürben, fo ift ein fpäteres Einfügen ber 5lntlänge aus

Slmims „Dolores" (ogl. befonbers bießeitergefdjidjte S. 60,

3. 22 unb bie Sdjnurrbärte ber Jmligenbitber S. 40, 3- 38)

fdjtoer glaublid), gu roeldjem 3toetf roären fie erfolgt?

(Sbenfo roie bas einsige erhaltene tjanbfdjrifttidje gragment
bie „©räfin Dolores" ertoäljnt, fo berietet audj bas erfte

3eugnis über ben Vornan, ßoebens SBrief 00m 27.Desember
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1810, von bem großen Gnnbrutf, ben Arnims Didjtung auf

bic 23rüber gemalt, fie erfctjeint oon Stnfang an eng mit

„SHinung unb ©egenroart" oerfnüpft. So 3eigen fidj bereits

im erften 23ud) eine gan3e iRei^e oon Stellen, bxe eine

Datierung oor 1810 nidjt roaljrfdjeinTicr) madjen.

3he Gtntfterjung ber beiben fotgenben Sucher betft fidj

roor)t in ber §auptfadje mit ber im £agebud) angegebenen

3eit. 23ead)tensroert erfd)einen nadjftefjenbe ßin3elr)eiten:

ift bie äftrjetifdje Xeegefeltfdjaft im serjnten ÄapUet in bas

§aus ber Sanber naä) Berlin 3U oerfetjen, fo muß man bie

ftieberfdjrift frütjeftens für ben Sommer 1810 annehmen;

bie Säuberung ber 2ßirlung oon Arnims „Dolores"

im aroölften Kapitel unb bie Slnftänge S. 129, 3- 7 ff.

unb S. 286, 3. 14 finb erft einige Seit nadj Gtrfdjeinen

bes Sßudjes grüfjjaljr 1810 möglidj; bas britte 23ud) r)at

ben beenbigten Siroter Slufftanb oon 1809 jur SBoraus*

fe^ung; bas ßieb „§odj über ben füllen §örjen" S. 258,

3- 6 ftammt nacr) bem Gmtrourf aus ber Sßiener 3^rt, bas*

fetbe gilt nad> ben 5Inmer!ungen für bie Stellen S. 138,

3. 35, S. 180, 3. 22; bie Säuberung S. 176, 3- 3 ift roafjr*

fdjeinticr) 3U ^Beginn bes Sßinters 1811 gefdjrieben; bie

5Homan3e „93on ber beutfdjen Jungfrau" S. 327, 3. 29 fjat

ber Dieter fidierticr) erft längere 3ett nad) bem De*

3ember 1811 eingefügt; nadj biefem Datum finb aud) bie

Stellen S. 196, 3- 19 ff. unb S. 200, 3- 21 ff. erft entftanben

mit irjren Slntefjnungen an Arnims „Wintergarten", ben

Cndjenborff im Deäember 1811 gelefen rjat; tonnen bie §in=

roeife auf Slmims „Sfabella oon Sigopten" S. 334, 3- 26

unb auf Siecfs „^rjantafus" S. 225, 3- 12 unb S. 324,

3. 25 ©laubroürbigfeit beanfprudjen, fo ergeben ftdj als

letzte nadjroeisbare Daten 1812 unb 3toar mit bem ,,^r)an=

tafus" 3ttid)aelis 1812.

3ufammenfaffenb roäre atfo über bie Gntfter)ungs-

gefdjidjte 3U fagen: bie -ftieberfdjrtft rourbe offenbar im

Spätljerbft 1810 in Sßien begonnen, quellenmäßig nafy

roeisbar ift bie Arbeit 00m Juni 1811 bis (£nbe Februar

1812, ooHenbet rourbe fie roaf)rfd)eintid) nad) Sftidjaetis

1812. Die Angabe Gndjenborffs in bem Briefe an gouque
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com 1. Dftober 1814: „3$ t)atte benfelben oollenbet, er)e

nodj bte gxansofen in 9ftosfau roaren" (14. September

1812) ift roorjl als allgemeine 3eitbeftimmung für ben

§erbft 1812 ansufeljen; gouque madjt ba'raus im 93orroort

fogar „et)e nod) bie granßofen im legten Stiege SRufjlanb

Betraten". Übrigens nmrbe ber Vornan, roie ficr) aus bem
93riefroecr)[el ergibt, bis gum $5rucfe in Gnngelljeiten nodj

cielfadj umgearbeitet.

©inger)enber als über bie Gmtfteljung finb röir über bie

Sßeröffentlidjungsgefdjidjte bes ^Romans unterridjtet. Sie

lägt fidj an §anb ber 3u[ammenftellungen im 2lnljang

(S. 339 ff.) 3iemlid) genau oerfolgen. 3^ SBien l)atte

(£idjenborff ben Vornan bereits 5riebridj unb Dorothea

Stieget mitgeteilt; Dorothea (XII S. 8 ff., XIII S. 67 ff.,

XII S. 10 f.) l)atte bie Hanbfdjrift oerbefjert, unb nadj §er=

mann oon Gidjenborff (S. W. I. 53) bem Vornan 'Den Xitel

gegeben. 3m Sßinter 1812/13 fud)te (£itt>nborff (XII S.8f.)

einen Verleger, hen er, gum Seil roegen ber geitgenöffifdjen

Slnfpielungen, nidjt finben fonnte. (£s mufe (XIII S. 57)

eine 3eitlang bie 5lbfidjt geroefen fein, ba% griebrid)

Scfjlegel ober 3lbam 9J?üHer 'Den Vornan herausgeben foll*

ten; Anfang 3uni 1814 (XIII S. 23) aber roar Gtdjenboxff

bereits 3um Gmtfdjlufc gefommen, gouque als Herausgeber

3U roärjlen. 3lm 1. Dftober 1814 (XII S. 8) fdjreibt er an

Souque in biefem Sinne. Die Hanbfdjrift r)atte er guerft

an ßoeben gefanbt, ber fie (^iffin 291) mit einem ^Beglctt-

fcr)reiben gouque gufdjidte. 5lm 26. ^ooember 1814 fdjreibt

Souque an (£id)enborff (XIII S. 66 f.), ba& er fid) um einen

Verleger bemühen roerbe, aber ntdjt gern als Herausgeber

erfdjeine, (£icr)enborff barum felbft ein Sßorroort fdjreiben

rcööe; gugleid) toünfcrjt er einige Ülnberungen im Xejt,

befonbers gum Sd)lufc, bie Gndjenborff (93rief com 25. 5)e-

gember 1814 XII S. 10 ff.) 3um Xeil oornimmt, ebenfo roie

er bem SBorfdjlag gouques entfpridjt, !ein Sßfeubonrjm gu

roärjlen. Gidjenborff roollte guerft ftatt eines SBorroorts

nur bie Stangen „2In bie greunbe" als 3ueignung geben

(XIII S. 67), 'Dann [djrieb er ein 93orroort (XII S. 10 f.),

bas gouque benutjte 3U ber Sßorrebe, bie er bodj fdjliefelid)
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oerfafjte; [ic ift oom 6. 3anuax 1815 batiett; ber 31bbrucf

erfdjeint im öesartenbanbe. Die Drudlegung bes 2Berfes

bei Sdjrag in Nürnberg erfolgte roärjrenb (Sidjenborff im

gelbe mar, er befam ben Vornan erft bei bei Nücffeljr nad)

Deutfdjlanb 3U ©efidjt (XII S. 15). (£id)enborff erhielt

1 griebrtcfjsbor füx ben Drucfbogen §onorar (XII S. 14),

im gartsen alfo füt bie btei&tg Sogen 30 grtebridjsbor

(XII S. 17). Der -Roman rjatte bamals roenig äußern

(Erfolg, bie seitgenölftfdjen Sefpredumgen finb, joroeit fie

erreichbar roaren, im 2lnr)ang gefammelt. (£s fdjeint, bafe

fpäter Sd)rag fid) mit ber Slbftdjt einer Neuauflage trug

(XIII S. 302), ber 2Bieberabbrucf erfolgte aber exft bei

Simion in Berlin in ber ©efamtausgabe oon 1841.

3Ius ber $eröffentltd)ungsgefd)icr)te finb bie Sdjroierigs

feiten erfidjtltd), benen bie Herausgeber bei ber Xejtgeftal?

tung gegenüberftanben. Die öanbfcfjrift roar nierjt mer)r

auf3ufinben, roeber im -Racfjlaffe Gidjenborffs, noer) in bem
gouques, nod) in Nürnberg. 2ßie bie Scr)rag[cf)en (Srben

freunblid)ft mitteilen, finb groar bie §anbfd)riften unb

korrefponbensen fonft faft oollftänbig aufberoar)rt, aber für

bie &riegsjarjre, bie r)ier in SBetxadjt fommen, fehlen fie.

Jnroieroeit ift nun ber Drutf oon 1815 mafcgebenb?

Die §anbfd)rift (£id)enborffs ift oon Dorothea Spiegel

oielfact), roor)l aud) oon gouque oerbeffert, oon gouque in

(£td)enborffs 5lbroefenr)eit in Drutf gegeben roorben, ber Dicf>

ter far) beftimmt feine Äorreftur. Diefe Ausgabe fann alfo

für Xejtein3elr)eiten roenig in Setradjt fommen. (Ss bliebe

bie ©efamtausgabe oon 1841 als Ausgabe letjter §anb. Da
madjt aber bie Seftimmung V bes Vertrages mit Simion
oom 15. Stprtl 1840 (XIII S. 302) ftutjig. Darnad) f)ätte

ber Serfaffer nur bie Äorreftur ber „sub § I, 2 a bis c

genannten neuen Sdjriften" su übernehmen gehabt,

„Slljnung unb ©egenroart" fällt nierjt barunter. (Sin

genauer Sergleid) ber beiben ausgaben jebodj ergibt, ba%

in W. Üinberungen oorfommen, bie nierjt or)ne roeiteres

einem Drucferexforreftor 3U3umuten finb. (5s ift oielmer)r,

obfd)on aud) Ijier nidjts aufgefunben roerben fonnte, bod)

unbebingt an3uner)men, ba% Gncfjenborff eine oerbefferte
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Dructrjorlage einreihte, toenn er bann audj feine £ortef*

turen meljr las.

3)er uorliegenbe ÜTCeubrucf ger)t, um fo mer)r ba bie

Ausgabe von 1841 für anbete Sttjriften mafegebenb ift,

and) für „SHmung unb ©egenroart" auf biefe surücf, ai*

geferjen von gans wenigen Slusgletdjungen nadj A., bie

burcf) bie !Drucfgefcr)icr)te berechtigt finb; es fei Terror*

gehaben, baJ3 aus fritifdjen ©rünben ber Ausgabe uon 1841

aucr) meljr als einmal in folgen galten gefolgt mürbe, tr>o

ber Xejt oon 1815 an fidj anfpredjenber getoefen roäre. 3)ie

Snterpunl'tion Ijätt fict) genau an bie Vorlage non 1841, bie

Schreibung ift mobernifiert, inforöeit bas fiautbilb ntdjt

üeränbert tourbe. Über alle (Sinäelljeiten unterrichtet ber

ßesartenbanb.

3u aufrichtigem Dan! t»erpftid)tet füllen fiel) bie

Herausgeber ben Ferren: yjlajox &art gietljetxit t»on

GHdjenborff in SBiesbaben, Dr. §uga § ä u s I e an
ber Unitjerfitätsbibliotljet in Gsernotöitj, Sßrofeffor Dr.

9Jfartin 3)' § u a r t an ber ßanbesbibtiotljef in ßujem=
Burg, $rir»atbo5ent Dr. SBatter 3 i e f e m e r an ber Uni*

üerfität Königsberg, ferner oen S et) r a g fdjen (£rben in

Nürnberg unb ber Ä

g

I. 93ibltotr)ef in ^Berlin.

(Tsemoroit; unb ßujemburg, -fteujaljr 1913.

T)xe §erausge6er.



5Hjnung unb ©egentoatt.

(£rftes 33udj.

1. — (Eidjenborff, Slljmmg unb ©egemoart.
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£ie Sonne mar eben orädjtig aufgegangen, ba furjr

ein Scfjiff 3mtfdjen ben grünen Sergen unb Sßälbern auf

ber Donau r)erunter. 2Iuf bem Schiffe Befanb fid) ein tuftt=

5 ges §äufd)en Stubenten. Sie Begleiteten einige Xagerei=

fen roeit ten jungen ©rafen griebridj, toeldjer foeBen bie

Hnioerfität oerlaffen r)atte, um fidj auf ^Reifen 3U BegeBen.

Ginige oon irjnen rjatten fidj auf bem Sßerbetfe auf irjre aus*

geBreiteten SKäntet Ijingeftrecft unb toürfelten. 5Inbere t)at=

10 ten alle SZugenBIitfe neue ^Burgen 3U falutieren, neue (Sdjos

31t oerfudjen, unb roaren bar)er or)ne Unterlaß Befdjäftigt,

it)re ©etoetjre 3U laben unb aBsufeuem. SBieber anbere

übten iljren Sßitj an allen, bie bas Unglücf Ijatten am Ufer

oorü'Ber3ugef)en, unb biefe aus ber ßuft gegriffene Hnter=

15 r)altung enbigte hann geroöljnlidj mit luftigen Sdjimpf*

reben, roeldje roedjfelfeitig fo lange fortgefetjt rourben, Bis

Beibe Parteien einanber längft nidjt meljr oerftanben. 9Kit=

ten unter irjnen ftanb ©raf griebridj in ftiller, Befdjautidjer

greube. Gr mar größer als bie anbern, unb 3eidjnete fidj

20 burdj ein einfaches, freies, faft atirittertid)es 5tn(er)en aus.

Gr felBft fpradj menig, fonbern ergötzte fidj oietmeljr füß in

fidj an hen Slusgelaffenljeiten ber luftigen ©efetlen; ein ge=

meiner SKenfdjenfinn Ijätte ir)n leidjt für einfältig ger)at=

ten. 33on Beiben Seiten fangen bie Söget aus bem 2ßalbe,

25 ber 2Biberr)atf oon bem Sftufen unb Stießen irrte roeit in

ten Sergen umljer, ein frifdjer SBinb ftrtdj üBer bas 2ßaf=

fer, unb fo fuljren bie Stubenten in iljren Bunten, pr)an=

taftifdjen Xradjten roie bas Sdjiff ber Argonauten. Unb
1*
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Jo faf)te benn, frtftfje 3ugenb! ©taube es niä)t, ba§ es ein*

mal anbers mirb auf (Erben. Hnfere freubigen ©ebanfen

merben niemals alt unb bie 3ugenb ift emig.

2Ber oon üftegensburg f)er auf ber Donau Ijinabge*

faxten ift, ber fennt bie ljerrlidje Stelle, meldje ber SBir* 5

Bei genannt nrirb. §of>e 23ergfd)iuften umgeben ben tonn*

berbaren Drt. 3n ber 93?itte bes Stromes fteljt ein feltfam

geformter 5els, oon bem zin Ijoljes Äreus troft= unb frie*

benreiä) in hm Sturg unb Streit ber empörten Sßogen Ijins

abflaut. &ein 9Kenfdj ift r)iet 3U [eljen, fein Söget fingt, 10

nur ber Sßatb oon btn Sergen unb ber furchtbare Äreis,

ber alles 2eben in feinen unergrünbtidjen Sdjtunb Ijinabs

Bieljt, rauften ljier feit 3af)rl)unberten gteidjförmig fort.

Der SKunb bes SBirbets Öffnet fid) oon 3eit gu 3eit bunfet*

bticfenb, toie bas 3luge bes Xobes. Der 9ttenftf) füljtt ftd) J
auf einmal oerlaffen in ber ©ematt bes feinbfetigen, unbe*

fannten (Elements, unb bas £reus auf bem getfen tritt

i)ter in feiner Ijeiligften unb größten Sebeutung ^eroor.

Sitte mürben bei biefem Slnbticfe ftitt unb atmeten tief über

bem 2ßettenrau|t^en. §ier bog ptötjtidj ein anberes frem* 20

bes Sdjiff, bas fie lange in toeiter Entfernung oerfolgt

Ijatte, hinter iljnen um bie getfenecfe. (Eine f>ot)e, Junge,

toeibtidje ©eftatt ftanb gang oorn auf bem Serbecfe unb
Jatj unoermanbt in hen SBtrbet ljinab. Die Stubenten
maren oon ber ptötjtidjen (Erfdjeinung in biefer bunfetgriU 25

nen Öbe überrafdjt unb brauen einmütig in ein freubi*

ges §urra aus, ba% es meit an hm Sergen Ijinunterfdjattte.

Da falj bas -Sttäbdjen auf einmal auf, unb tr)re 3lugen be-

gegneten griebridjs Surfen. (Er fuf>r innerlidjft gufammen.

Denn es mar, als becften it)re Sticfe ptötjtid) eine neue 30

2Bett oon btüljenber SBunberpradjt, uralten (Erinnerungen

unb niegefannten SBßünft^en in feinem §ergen auf. (Er

ftanb lange in iljrem Stnbticf oerfunlen, unb bemerlte

laum, mie inbes ber Strom nun xoieber ruhiger gemorben

mar unb gu beiben Seiten fdjöne Sdjtöffer, Dörfer unb 3Bie* 35

Jen oorüberflogen, aus benen ber 2Binb bas ©etäute toet*

benber §erben tjerübermeljte.

Sie fuhren foeben an einer (leinen Stabt oorüber.

§art am Hfer mar eine Sßromenabe mit Sltteen. §erren
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unb Samen gingen im Sonntagspu^e fpasteren, führten
einanbet, tagten, grüßten unb oerBeugten jtcr) r)in unb
mieber, unb eine luftige Sttufif fdmllte aus bem Bunten,
fröljlicfjen Sdjmalle. Das Scfjiff, morauf bie fcfjöne UnBe=

5 fannte ftanb, folgte unfern SReifenben immerfort in einiger

Entfernung nadj. Der Strom mar t)ier fo Breit unb fpie=

gelglatt mie ein See. Da ergriff einer oon ben Stubenten
feine ©itarre, unb fang ber Sdjönen auf bem anbern
Sd)iffe brüBen luftig su:

10 Die Säger sierjn in grünen SBalb

Unb Leiter Blüjenb üBers gelb,

Stubenten buret) bie gan3e SBelt,

So roeit ber Blaue §immel mallt.

Der 5rür)Iing ift ber greubenfaal,

15 23tel taufenb SBöglein fpielen auf,

Da fdjallts im SBalb BergaB, Bergauf:

©rufe' biet), mein Sdjatj, oiel taufenbmal!

Sie Bemerften mot)l, ba% bit Sdjöne alle3eit 5u i^nen

IjerüBerfalj, unb alle Jjeraen unb 5lugen toaren mie frifdje

20 junge Segel nadj iljr gerietet. Das Schiff näherte jldj

iljnen l)icr gana bittet. 2Bar)rr)aftig, ein fcf)önes attäbtfjen!

riefen einige, unb ber Stubent fang meiter:

Sßiel rüft'ge SBurfdje ritterlid),

Die fahren r)ier in Stromes 3Kitt\

25 2ßie milbe fie aud) ftelten fid),

Xrau' mir, mein £inb, unb fürdjt' bify nit!

Querüber üBers SBaffer glatt

£aft merBen beine 2tugelein,

Unb ber bir roof)lgefallen f)at,

30 Der foK bün lieber 5But)le fein.

£ier näherten fid) mieber bie Sdjiffe einanber. Die

Sdjöne fafj oorn, magte es aber in biefer ÜKälje nidjt, auf*

3uBlicfen. Sie ^atte bas ©efidjt auf bie anbere Seite ge=

menbet, unb aeidjnete mit itjrem ginger auf bem SBoben.

35 Der SBinb mefjte bie Xöne gu tr)r herüber, unb fie oerftanb

motjl alles, als ber Stubent mieber metter fang:

Durir) 9?ad)t unb fteBel fdjleicf)' id) fad)t',

Äein ßidjtlein Brennt, !alt me^t ber Sßinb,
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fRiegl* auf, ttegl' auf Bei ftiller DIacfjt,

SBGeil mir fo jung beifammen finb!

2Ibe nun, &xnb, unb ntd)t gemeint!

Sdjon geljen Stimmen ba unb bort,

§od) übern 2Balb Slurora fcr)eint, 5

Unb hie Stubenten reifen fort.

So mar es enblidj Slbenb gemorben, unb bie Sdjiffer

lentien ans Ufer. 2Illes ftieg aus, unb begab fidj in ein

2ßirtsf>aus, bas auf einer 2lnljölje <m* ^er Souau ftanb.

liefen Ort fjatien bie Stubenten 3um 3iele if)tet 23eglei= 10

tung beftimmt. $ier moltten fie morgen fritf) bzn ©rafen

oerlaffen unb mieber aurütfreifen. Sie nahmen fogleidj

SBefdjlag oon einem geräumigen 3intmer, beffen genfter auf

bie S)onau hinausgingen, griebritf) folgte ilinen erft etmas

fpäter oon tzn Skiffen nadj. 211s er bie Stiege ljinauf 15

ging, öffnete fid) feitmärts eine Üüre unb bie unoefannte

Sd)öne, bie audj r)ier eingelegt mar, trat eben aus bem er=

leuchteten 3inxmer. SBetbe fdjienen üöereinanber er=

fdjrocfen. griebridj grüßte fie, fie fdjlug bie Slugen nieber

unb feljrte fcfpaell mieber in bas 3inrmer gurücf. 20

Unterbes Ijatten fict) bie luftigen ©efeHen in iljrer

Stube \ä)on ausgebreitet. 25a lagen 3<*tferc, &üte, Sfebers

büfdje, Xabafspfeifen unb blanfe Sdjmerter in ber bunte=

ften Sßermirrung umljer, unb bie Slufmärterin trat mit

ijeimlidjer Jurdjt unter bie milben (Säfte, bie t)albentfleibet 25

auf 23etten, Xifdjen unb Stühlen, mie Solbaten nact) einer

blutigen Scr)lad)t, gelagert maren. (£s mürbe balb 2ßein

angefdjafft, man fetjte fict) in bie SRunbe, fang unb trän! bes

(Örafen ©efunbljeit. griebrict) mar t)eute babti fonberbar

3umute. Sr mar feit mehreren 3^ren biefe ßebensmeife 30

gemofjnt, unb bas §er3 mar iljm jebesmal aufgegangen,

mie biefe freie Sugenb it)m fo fecf unb mutig ins ©efidjt fal).

9hm, ba er oon bem allem auf immer 3Ibf(t)ieb nehmen
Tollte, mar it)m mie einem, ber oon einem luftigen 9Kasfen=

baue auf bie ©äffe hinaustritt, mo fidj alles nüchtern fort^ 35

bemegt mie oorljer. Cr jdjlid) ficfj unbemetft aus bem3immer
unb trat t)inaus auf ben 23alfon, ber oon bem 9Kittefgange

bes §aufes über bie 2)onau hinausging. Der ©efang ber
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Stubenten, 3Utoeilen oon bem ©eftirre bet §ieBer unter=

Broten, flaute aus ben genftern, bie einen langen Schein
in bas £al Ijinausroarfen. 2)ie STCadjt roar fetjr finfter. 2lls

er ficr) üBer bas ©elänber Ijinauslefmte, glaubte er neBen
5 ftdj atmen 3U pren. (Er langte nacr) ber Seite Ijtn unb er=

griff eine fleine sarte §anb. (Er 30g ben roeidjen 2Irm
närjer an fid), ba funfeiten irjn gtöei Slugen burdj bie 9?ad)t

an. (Er erfannte an ber r)of)en ©eftalt fogleidj bas fdjöne

Wdbä)en oon bem anbem Skiffe. (Er ftanb fo bidjt oor
10 il)r, ba& i§n iljr 5ltem Berührte. Sie litt es gern, ba% er

fie nocr) näljer an ftdj 30g, unb iljre Sippen famen 3ufammen.
2ßte feigen Sie? fragte griebricl) enblid). 9lofa, fagte fie

leife unb Bebecfte ir)r ©efid)t mit Beiben £änben. 3n bie*

fem SlugenBlttfe ging bie StuBentür auf, ein oerroorrener

15 SdjtöaE oon ßidjt, £aBafsbampf unb oerfdjiebenen tofenben

Stimmen quoll r)eraus, unb bas 9ttäbdjen roar oerfd)toun=

ben, oljne bog griebridj fie galten fonnte.

(Erft lange 3*it nadjrjer ging er röieber in fein 3immer
3urü(f. 5lBer ba roar inbes alles ftiG getoorben. Ü5as Qxa)t

20 mar Bis an ben fieudjter ausgeBrannt unb roarf, mandjmal
nodj aufflarfernb, einen flüdjtigen Sdjein üBer bas 3itnmet
unb bie Stubenten, bie 3toifdjen Xrümmem von £aBafs=

pfeifen, roie Xote, umherlagen unb fdjliefen. grtebrid)

mattete bat)er bie Zixx leife 3U unb BegaB jtdj toieber auf ben

25 SBalfon r)inaus, roo er bie -ftadjt 3U3uBringen Befdjlofc. (Ent=

3ü(ft in allen feinen Sinnen, flaute er ba in bie fülle

©egenb hinaus. gliegt nur, if)r 2Bolfen, rief er aus,

raufdjt nur unb rüljrt euer) recfjt, ir)r SBälber! Unb roenn

alles auf (Erben fcrjläft, ict) Bin fo roacr), ba% iä) tanken

30 mödjte! (Er roarf fidj auf bie fteinerne San! rjin, wo bas

ÜRäbdjen gefeffen t)atte, lehnte bie Stirn ans ©elänber unb

fang ftiE in fid) oerfdjiebene alte fiieber, unb jebes gefiel

iljm Ijeut Befjer unb rührte if>n neu. ü)as SKaufäen bes

Stromes unb bie 3ieljenben 2ßolfen fdjifften in feine frö>
35 lidjen ©ebanfen r)inein; im §aufe roaren längft alle Qia)tex

oerlöfrfjt. Die SBellen plätfdjerten immerfort fo einförmig

unten an ben Steinen, unb fo fdjlummerte er enblidj träu=

menb ein.
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9IIs bie erften Strahlen ber Sonne in bic genfter fdjie*

nen, erljoB fia) ein Stubent naä) bem anbern von feinem

Ijarten ßager, riß bas genfter auf unb beljnte fid) in ben

frifdjen Sttorgen Ijtnaus. Sludj griebrid) Befanb fitf) toieber 5

unter iljnen; benn eine ÜTCaajtigau', toeldje bie ganse ÜTCadjt

unermübüdj oor bem §aufe fang, Ijatte if>n brausen getoetft

unb bie füljle, ber Morgenröte ootausfliegenbe ßuft in bie

toärmere StuBe getrieben. Singen, ßatf>en unb muntere

ÜReben erfüllten nun Balb toieber bas 3immer. grtebritf) 10

üBerbadjte feine SBegeBenljett in ber ÜTCadjt. (Es toar i^m,

als ertoadjte er aus einem -ftaufdje, als roäre bie fdjöne

Sftofa, tljr Äug unb alles nur Xraum geioefen.

2)er SBirt trat mit ber ÜRedjnung herein. 2Ber ift bas
3frauen3immer, fragte grtebriä), bie geftern aBenbs mit 15

uns angefommen ift? — 3<$ fenne fie nidjt, aBer eine

oorneljme Same muff fie fein, benn ein SBagen mit oier

Sßferben unb SBebienten Ijat fie nodj lange oor XagesanBrud)

oon Ijier aBgeljoIt. — griebria) Blitfie Bei biefen 2Borten

burdjs offene genfter auf ben Strom unb bie 23erge brüBen, 20

toeldje Ijeute nadjt fülle 3eugen feiner ©lütffetigfeit getoefen

roaren. Setjt fa^ ba brausen alles anbers aus unb eine un*

BefdjteiBIidje SSangigfeit flog burd) fein öers.

Die Sßferbe, toeldje bie Stubenten l^ierljer BefteEt

fyatttn, um barauf toieber surütfäureiten, Ijarrten ir)xer fdjon 25

feit geftern unten. 5lud) grtebridj fyatte fidj ein fdjönes, mun*
teres $ferb getauft, auf bem er nun gans allein feine SKeife

fortfe^en toottte. S)ie SReifeBünbet tourben baljer nun fdjnetl



3meites flgpttet. n

3ufammengefcfjnürt, bie langen Sporen umgefdjnaltt unb
alles f<f)mang per) auf bie rüftigen Ätepper. 3)ie Stubenten
Befdjtoffen, ben ©rafen nodj eine fteine Stretfe Ianb=

eiumärts 3U geleiten, unb fo xitt benn ber gange Bunte

5 Xrupp in ben rjeitern SKorgen Ijinein. 2ln einem Äreu3=

mege r)ielten fie enbtict) [tili unb nahmen 2lBfcr)ieb. £eBe
tDor)I, Jagte einet oon ben Stubenten 3U griebtitt), bu
fommft nun in frembe ßänber, unter frembe 9Kenf(t)en, unb
röir fetjen einanber oietteicr)t nie meljr toteber. Sergig uns

10 nt<r)t! llnb toenn bu einmal auf beinen Sdjlöfjern tjaufeft,

merbe nidjt töie alle anbere, merbe niemals ein trauriger,

oomer)mer, fdjmunsetnber, Bequemer ^$r)ilifter! 25enn, Bei

meiner Seele, bu marft boct) ber Befte unb Braofte £erl

unter uns allen. ÜReife mit ©ort! §ier [Rüttelte jeber

15 bem ©rafen com Sßferbe noit) einmal bie §anb unb fie unb
griebridj fprengten bann in entgegengefetjten SRidjtungen

ooneinanber. 2Hs er fo eine Sßeile fortgeritten mar, fai)

er fie nocr) einmal, roie fie eBen, f(t)on fern, mit iljren Bunten

geberBüfdjen üBer einen Sergrüden fortsogen. Sie fangen

>o ein Be!anntes Stubentenlieb, beffen Sdjtufecfjor

:

3ns §orn, ins §om, ins Säger rjorn!

ber Sßinb 3U irjm r)erüBerBracr)te. 2lbe, it)r rüftigen ©e^

feilen, rief er gerürjrt; abe, bu fdjöne freie 3eit! $er
r)errlxdje SKorgen ftanb ftammenb oor ir)m. ©r gaB feinem

25 ^Sferbe bie Sporen, um ben Zonen 3U entfommen unb ritt,

bafj ber frifcrje SBinb an feinem §ute pfiff.

2Ber Stubenten auf iljren 2Banberungen fat), mie fie

frühmorgens aus bem bunleln Xore aus3ier)en unb ben $*t

fdjmenfen in ber frtfcrjen fiuft, roie fie mor)lgemut unb ot)ne

30 Sorgen üBer bie grüne ©rbe reifen, unb bie unBegrengten

Slugen an Blauem §immel, 2Balb unb Jels ftd) "ott) et '

quicfen, ber mag gern unfern ©rafen auf feinem 3uge burd)

bas ©eBirge Begleiten, ©r ritt je^t langfam metter.

Sauern äderten, §irten trieBen ifjre gerben oorüBer. Die

35 grürjlingsfonne fdjien roarm üBer bie bampfenbe ©rbe,

Säume, ©ras unb Slumen äugelten ba3mifd)en mit Blit$en=

ben Xropfen, ungäijlige ßerdjen fdjmirrten burd) bie laue

fiuft. 3rjm mar recr)t innerlidjft fröljlid) 3umute. laufenb

©rinnerungen, ©ntmürfe unb Hoffnungen 3ogen mie ein
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Sdjattenfptel buxdj feine Bemegte Stuft. Das SBtlb ber

frönen SRofa fianb roiebex gana leoenbtg in ir)m auf, mit
aller gatBenpraa)t bes 9)Ioigens gemalt unb gefdjmücft.

Dex Sonnenfäjein, bet laue 2ßinb unb ßexdjenfang oex*

tmxxte fid) in bas SBilb, unb fo entftanb in feinem glücflidjen

§et3en folgenbes Siebten, bas er immexfoxt laut box ftd)

fjexfang:

©1ÜJ3' eud) aus §ex3ensgxunb:
3mei Slugen Ijell unb xein,

3xoei SRöslein auf bem Sttunb, 10

&leib Man! aus Sonnenfdjein

!

üftadjtigall flagt unb meint,

SBollüftig xaufdjt bex §ain,

2Mes bie SieBfte meint:

2Bo meilt fie fo allein? 15

Sßeil's bxaufjen finftex max,

Sar) id) otel gellem Sdjein,

Sefet ift es lidjt unb flax,

3ä) muß im Dunfeln fein.

Sonne nidjt fteigen mag, 20

Gieljt fo oexfdjlafen bxein,

2Bünfa)et 'Den gangen Jag,

Dafj miebex ÜTCadjt mödjt' fein.

£ieoe geljt buxdj bie £uft,

§olt fexn bie fiieofte ein; 25

Joxt üoex 23exg unb Äluft!

Unb fie xoixb boä) nodj mein!

Das Siebten gefiel iljm fo tDoljl, ha% er feine Sdjieifcs

tafel Ijeiausgog, um es aufaufdjxeioen. Da ex aoex anfing,

bie flüd)tigen Sßoxte oebädjtig auf3U3eidjnen unb nidjt meljr 30

fang, mufjte ex üoex fid) felBex ladjen unb löfdjte alles toie*

bei aus.

Der Üttittag max untexbes burd) bie füllen 5Balbs

fä}luften faft unoermerft norüoerge3ogen. Da ex&litfte
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griebrid) mit Vergnügen einen Ijoljen, Bepflanzten 93erg,

ber iljm als ein Berühmter SBeluftigungsort biefer ©egertb

anempfohlen morben mar. garBige ßuftljäufet Blüten oon
bem fcrjattigen ©ipfel ins Xal rjeraB. ftings um ben Sßerg

5 Ijerum n)anb fidj ein ^?fab Ijinauf, auf bem man oiele

grauenaimmer mit iljren Bunten Xütfjem in bet ©rüne
mallfar)rten falj. Der SlnBlitf mar feljr freunblidj unb ein=

labenb. griebrid) lenfte balier fein $ferb um, unb ritt mit
bem fröljlicrjen 3uge l)inan, fiel) erfreuenb, mie Bei jebem

o Schritte ber £reis ber 3lusfid)t ringsum ftd) erweiterte. 9?ocf)

angenehmer mürbe er üBerrafdjt, als er enblid) ben GHpfel

erreichte. Da mar ein metter, fd)öner unb füllet $Rafen=

ptatj. 5ln lleinen Üifdjdjen faßen im greien oerfdjiebene

©efellfcfjaften umtjer unb fpeiften in luftigem ©efpräcr).

j5 £inber fpielten auf bem SRafen, ein alter Wann fpielte bie

§arfe unb fang, griebrid) ließ fidj fein Mittagsmahl ganj

allein in einem Sommerljäuscrjen Bereiten, bas am 5IB=

Ijange bes Serges \tanb. (£r mad)te alle genfter meit auf,

fo ba$ bie fiuft üBerall burdjfirtd), unb er oon allen 6eiten
n bie £anbfdjaft unb ben Blauen §immel fal). ßüljler 2ßein

unb Ijellgefdjliffene ©läfer Blinlten oon bem Xijcrje. Gr
tranl feinen fernen greunben unb feiner ÜKofa in ©ebanlen
3U. Dann ftellte er ftd) ans genfter. Wan fal) r»on bort

meit in bas ©eBirge. Sin Strom ging in ber Xiefe, an

|5 meinem eine ljetlglän5enbe fianbfträ&e IjinaBlief. Die

r)eigen Sonnenftrarjlen füsilierten üBer bem Xale, bie ganze

©egenb lag unten in fdjmüler 9?ur)e. Draußen oor ber

offenen Xür fpielte unb fang ber §arfertift immerfort,

griebrid) fal) ben SBolfen nad), bie nad) jenen ©egenben
!o r)inau5fegelten, bie er felBer audj Balb Begrüßen folltc.

C ßeBen unb ÜReifen, mie Bift bu fdjön! rief er freubig,

30g bann feinen Diamant 00m ginger unb 3eid)nete ben

tarnen ÜRofa in bie genfterfd)eiBe. Salb barauf mürbe er

unten mehrere Deuter gemaljr, bie auf ber ßanbftrage

5 fdjnell bem ©eBirge 3U oorüBerflogen. (Sr oermanbte

feinen 331icf baoon. Gin Sttäbdjen, r)od) unb fdjlanf, ritt

ben anbern ooraus unb fal) flüdjtig mit ben friftfjen klugen

ben SBerg fjinan, gerabe auf ben glecf, mo griebrid) ftanb.

Der SBerg mar r)od), bie Entfernung unb Sdjnelligfeit
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groß; bodj glauBte fte griebridj mit einem SBlitfe 5U er-

lennen, es mar 9tofa. 2Bie ein plö^lidjer SJtorgenBUtf

Blitjte iljm biefer 05ebanfe frör)lict) üBer bie ganae (Srbe. (Sr

Be3at)lte eiligft feine 3e$e, fdjmang fidj auf {ein ^pferb, unb

ftolperte fo fdjnell als mögtidj om fitf) emig minbenben 5

Sergpfab f)inaB; feine 231icfe unb ©ebanfen flogen mie

Slbler oon ber §öt)e ooraus. 2lls er jtd> enblid) Bis auf bie

Strafe t)inausgearBeitet t)atte unb freier 2ltem fd)öpfte,

mar üu Deuterin fcf)on nid)t mer)r 3U fetjen. (£x fe^te bie

Sporen tapfer ein unb Jprengte meiter fort. Gin 2ßeg ging 10

Iin!s oon ber Strafte aB in ben 2Balb r)inein. (£r erfannte

an ber frifdjen Spur ber 9*offest)ufe, oa^ it)n bie ÜReuter ein=

gefdjlagen r)atten. (£r folgte it)m bat)er autt). 3lls er aBer

eine grofte Strecfe fo fortgeritten mar, teilten fidj auf ein*

mal mieber brei 2Bege nact) oerfdjiebenen SRidjtungen unb 15

feine Spur mar meiter auf bem härteren SBoben 3U Be=

merfen. gludjenb unb ladjenb 3ugleidj oor Xlngebulb, BlieB

er nun Ijier eine SBeile ftillftet)en, mäljlte bann gelaffener

ben $fab, ber iljm ber anmutigfte bünfte, unb 30g langfam

meiter. 20

3)er 2BaIb mürbe inbes immer bunfler unb bitter, ber

^Pfab enger unb milber. (£r fam enbliä) an einen bunfel*

grünen, lütjlen $latj, ber rings oon greifen unb r)ot)en

SSäumen umgeBen mar. 2)er einfame Ort gefiel iljm fo

mor)l, ba% er 00m ^ßferbe ftieg, um Ijier etmas aus3urut)en. 25

Cr ftreidjelte iljm im geBogenen §als, säumte es aB unb
liefe es frei meiben. (£r felBft legte fidj auf ben 9tü<fen unb
fat) bem SBolfensuge 3U. $5ie Sonne neigte fidj fdjon unb
funfeite fd)räge burdj bie bunfeln SBipfel, bie fidj leife rau-

fdjenb t)in unb t)er Bemegten. Iln3är)lige SBalboögel amit= 30

fdjerten in luftiger SBermirrung burdjeinanber. (£r mar fo

mübe, er fonnte ftdj nidjt galten, bie Slugen fanfen iljm 3U.

bitten im Sct)lummer fam es iljm mandjmal oor, als Ijöre

er $örner aus ber gerne. (£r prte ben Älang oft gans
beutlidj unb närjer, aBer er fonnte fidj nidjt Befinnen unb 35

fdjlummerte immer mieber oon neuem ein.

2tts er enblid) ermadjte, erfdjraf er nidjt menig, ba es

f(t)on finftere %laa)t unb alles um iljn Ijer ftill unb öbe mar.

(Er fprang erftaunt auf. Da Ijörte er üBer fidj auf bem
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gelfen 3toei 2TCännerftimmen, bte gana in bet STCäfje fäjienen.

(Er tief fte an, aber niemanb gab Slntmort unb alles mar auf
einmal mieber füll. 9Tun naljm er {ein ^ferb Beim 3ügel
unb fefcte fo feine Steife auf gut ©lue! roeitet fort. TOt

5 2Kür)e arbeitete er fidj burdj bie ftabennacrjt bes SBalbes
Jjinburdj unb fam enblicr) auf einen roeiten unb freien
Sergrücfen, ber nur mit fleinem ©efträud) bemad)fen mar.
Der 3ttonb fcfjien feljr rjell, unb ber plö^liö)e Slnblicf bes

freien, grenäenlofen Fimmels erfreute unb ftärfte red)t fein

10 §era. Die Gbene mufete feljr rjoer) liegen, benn er faf) rings=

umr)er eine bunfle SRunbe oon Sergen unter jidj rut)en.

Son ber einen Seite fam ber einförmige Schlag oon (Ei[en=

Ijämmern aus ber gerne fjerüber. (Er nat)m baljer feine

SRidjtung bortljin. Sein unb feines ^ferbes Statten, mie

15 er fo fortfttjritt, ftrietjen roie bunfle liefen über bie §eibe

oor ir)m r)er unb bas ^$ferb fuljr oft fcrjnaubenb unb fträu--

benb aufammen. So, fagte griebricr), beffen §er3 redjt

meit unb oergnügt mar, fo mup oor oielen ljunbert Jahren
ben -Rittern anmute gemefen fein, menn fie bei ftiller, näd)t=

20 lict)er 2Beile über biefe Serge sogen unh auf 9tut)m unb
gro&e Xaten fannen. So ooll abeliger ©ebanfen unb ©e=

finnungen mag mancher auf biefe 2ßälber unb Serge r)in=

untergefet)en t)aben, bie nodj immer bafteljen, mie bamals.

2Bas müt)n mir uns boef) ab in unferen beften Za^n , te*

25 mn, polieren unb feilen, um uns 3u redjten ßeuten 3U

madjen, als fürchteten ober fdjämten mir uns oor uns

felbft, unb mollten uns barjer tjinter ©efdjitflicr)feiten t»er=

bergen unb serftreuen, anftatt hofo es barauf anfäme, fid)

innerlictjft nur redjt 3ufammen3uner)men 3U tjofjen &nU
30 ftfjliegungen unb einem tugenbljaften Sßanbel. Denn

mar)rr)aftig, ein rutjiges, tapferes, tüchtiges unb ritterliches

2eben ift jetjt jebem Spanne, mie bamals, oonnöten. 3^es
Sßeltfinb follte menigftens jeten 2Konat eine ftacf)t im

freien einfam burct)mact)en, um einmal feine eitlen Mfjen
35 unb fünfte absuftreifen unb ftd) im ©lauben 3u ftärfen unb

3U erbauen. 2ßie bin ict) fo fröljlicr) unb erquteft! ©ebe

mir ©ott nur bie ©nabe, 1hx% biefer 21rm einmal mas

Recfjtes in ber SBelt ooHbringe!

Unter folct)en ©ebanfen fcfjritt er immer fort. Der
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gugfteig Ijatte fid) inbes immer meljr gefenft, unb er er-

Bticfte enbtid) ein fiidjt, bas aus bem Xale fjerauf=

flimmerte. (£r eilte barauf los unb !am an eine elenbe,

einfame 2Mbfd)enfe. Cr fal) burdj bas Heine genfter in

bie StuBe hinein. Da fafe ein §aufen 3erlumpter &erls 5

mit Bärtigen SpipuBengefitfjtern um einen %i\d) unb tranf.

3n allen Sßinleln ftanben ©emeljre angelehnt. 2ln bem
gellen &aminfeuer, bas einen gräfcttdjen Sdjein über ben

2Kenfd)entlumpen marf, fag ein altes 2BeiB geBücft, unb

3errte, nrie es fd)ien, Blutige Därme an txin flammen aus- 10

einanber. Gin ©raufen überfiel ben ©rafen bei bem

fdjeu&ticfjen SlnBIitf, er fe^te ftd) raftf) auf fein ^ßferb unb

fprengte querfelbein.

Das ÜRaufdjen unb klappern einer 2Batbmüf)te Be=

ftimmte feine SRidjtung. (Sin ungeheurer §unb empfing iljn J
bort an bem £ofe ber SOTüljte. griebridj unb fein ^ferb
waten 3U ermattet, um notf) meiter 3U reifen. (£r potfjte

baljer an bie §austüre. (£iw raulje Stimme antwortete

oon innen, Balb barauf ging bie Xüre auf, unb ein langer,

fjagerer Sftann trat heraus. (£r faf) griebridj, ber iljn um 20

Verberge Bat, oon oben Bis unten an, naljm bann fein ^ßferb

unb führte es ftillfdjtoeigenb nadj bem Stalle, griebridj

ging nun in bie Stube hinein. Gin 5rauen3immer \tani

brinnen unb pitfte geuer. (£r Bemerfte Bei 'üen Stilen ber

gunfen ein junges unb fdjönes 9J?äbdjengefidjt. 5lls fie bas 25

£idjt angesünbet Ijatte, Betradjtete fie 'oen ©rafen mit einem

freubigen Grftaunen, bas tljr faft 'özn 5ltem 3U oerljalten

ftfjien. Darauf ergriff fie bas ßidjt unb führte iljn, oljne

ein 2Bort 3U fagen, bie Stiege hinauf in ein geräumiges

3immer mit mehreren SBetten. Sie mar Barfuß unb 30

griebridj Bemerfte, als fie oor iljm Verging, bafj fie nur im
§embe mar unb ben SBufen faft gans Blog Ijatte. (£r ärgerte

fid) üBer bie gredjljeit Bei foldjer 3arten 3ugenb. 5tls fie

oben in ber StuBe maren, BlieB bas Üttäbdjen fielen unb fal)

b>n ©tafen furdjtfam an. (£r Ijiett fie für ein oertiebtes 35

Ding, ©elj, fagte er gutmütig, gel) fdjlafen, lieBes

£inb. Sie Jalj fidj nadj ber Xüre um, bann roieber nadj

griebridj. 2Idj, ©ott! fagte fie enblid), legte bie §anb aufs

f>er3 unb ging 3aubernb fort, griebridj fam iljr SBene^men
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feljr fonberBar cor, benn es mar üjm nic^t entgangen, bafe

fie Beim hinausgehen an allen ©liebem 3ttterte.

SKitternadjt. mar fdjon oorBei. griebridj mar üBer=
roadjt unb von ben oerftfjiebenen 93egegntffen oiel au Jeljr

5 aufgeregt, um fcfjlafen 3u tonnen. (£r fe^te fidj ans offene
genfter. Das 2Baffer rauftf)te unten üBer ein SBeljr. Der
Wlonb Blicfte feltfam unb unljeimlicf) aus bunfeln SBolfen,

bie fdmeK üBer ben §immel flogen. (Sr fang:

©r teitet nadjts auf einem Braunen SRog,

10 (Er reitet oorüBer an mandjem ScfjloS:

Stf)laf broBen, mein &inb, Bis ber Sag erfcfjeint,

Die finftre fflafyt ift bes 9Kenfcf)en geinb!

©r reitet oorüBer an einem Xeidj,

Da fteljet ein fdjönes 9Käbcr)en Bietet)

15 Unb fingt, it)r §emblein flattert im 2Binb,

33orüBer, oorüBer, mir graut oor bem Äinb!

©r reitet oorüBer an einem Jlufj,

Da ruft it)m ber SGaffermann feinen ©rufe,

Xaudjt toteber unter bann mit ©efaus,

20 Unb fülle toirb's üBer bem füllen §aus.

SBann Xag unb ÜTCadjt in oermorrenem Streit,

Scr)on §äljne fräßen in Dörfern roeit,

Da fdjauert fein üftofe unb roüljlet IjinaB,

Starret ir)m fdjnauBenb fein eigenes ©raB.

25 ©r mottete ungefähr fo eine Stunbe gefeffen IjaBen, als

ber große §unb unten im §ofe ein paarmal anfdjlug. Salb

barauf fam es ir)m oor, als Ijörte er brausen mehrere

Stimmen. (Er r)orcr)te r)inaus, aBer alles mar roieber ftilt.

©ine llnrurje Bemädjtigte fidj feiner, er ftanb oomgenfter auf,

30 unterfudjte feine gelabenen Xafctjenpiftolen unb legte feinen

fteifefäBel auf ben Xifcr). 3n biefem SIugenBlicfe ging auef)

bie Üür auf, unb mehrere roilbe Sttänner traten herein.

Sie BlieBen erfdjrocten fteljen, ba fie ben ©rafen mad) fan=

ben. ©r erfannte fogleicr) bie fürdjterlitfjen ©eficrjter aus

bs ber 2BaIbfct)enfe unb feinen §austoirt, ben langen 9Küller
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mitten unter i^nen. tiefer fafete fitr) guerft unb brücfte

unoerfeljens tint S($iftoI natf) iljm aB. Die &uget prellte

neben feinem Äopfe an bie Stauer. gaifcr) gesielt, r)eims

tücfifdjer §unb, fctjrie ber ©raf aufeer fi(i) uor 3orn unb
fdjofj ben £erl burcr)s £irn. Darauf ergriff er feinen Säbel,

ftürjte fidj in t^n §aufen hinein unb roarf bie -Räuber,

redjts unb Itnfs mit in bie Slugen gebrütftem §ute um fitr)

Ijerumljauenb, 'ük Stiege hinunter. SJUtten in bem (5e*

me^el glaubte er bas fcpne SKüttermäbdjen rmebersuferjen.

Sie fjatte [eiber ein Sdjtöert in ber §anb, mit bem fie fidj 10

fjocfjljeräig, ^n ©rafen oerteibigenb, 3rötfd)en bie Verräter

töarf. Unten an ber Stiege enbtict), ba alles, roas nod) lau*

fen fonnte, ÜReifeaus genommen Ijatte, fanf er von nieten

Sßunben unb 331utt)erlufte ermattet, or)ne SBeröufjtfem

nieber. 15
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2Hs griebricf) mieber bas erftemal bie 5lugen auf[d)Tug

unb mit gefunben Sinnen in ber 2BeIt umljerfdjauen

tonnte, erbtiefte er fidj in einem unbefannten, fcrjönen unb
5 reiben 3immer. Sie Sttorgenfonne fcfjien auf biz feibenen

93orr)änge feines fettes; fein ftopf mar oerbunben. 3u
ben Süfcen bes Settes fnieete ein fdjöner Änabe, ber ben

&opf auf beibe 2lrme an bas 93ett gelernt rjatte, unb (ablief.

griebricr) mufcte fidj in biefe Sßermanblungen nidjt au

10 finben. Gr fann nact), mas mit ir)m oorgegangen mar.

2lber nur bie fürdjtertidje -ftadjt in ber 2Balbmür)Ie mit

iljren 9ttorbgeficr)tem ftanb lebfjaft oor ir)m, alles übrige

fctjien mie ein fernerer Xraum. 93erfcr)iebene frembe ©e=

ftalten aus biefer legten 3eit maren ir)m mor)l bun!el er=

15 innertict), aber er tonnte feine unterftfieiben. 9?ur eine ein=

3ige ungetoiffe Sßorftettung blieb i$m lieblidj getreu. (£s

mar ir)m nämlicr) immer oorgetommen, als Ijätte ficf) ein

munberfdjönes ©ngelsbilb über iljn geneigt, fo ba% iljn bie

langen, reiben fiocfen rings umgaben, unb bie 2Borte, bie

20 es fpract), flogen mie SKufif über ir)n meg.

2)a er ftdj nun redjt letcfjt unb neugeftär!t fpürte, ftieg

er aus bem SBette unb trat ans genfter. ©r fat) ba, ba$ er

ficf) in einem großen Gdjloffe befanb. Unten lag ein ftfjöner

©arten; alles mar noct) ftitt, nur 33ögel flatterten auf ben

25 einfamen, füllen ©ängen, ber borgen mar überaus fjeiter.

2)er &nabe an bem SBette mar inbes aud) aufgemalt,

©ott fei 3)anf! rief er aus §eraensgrunbe, als er bie

Slugen auffdjlug unb ben ©rafen aufgeftanben unb munter

2. — (£td)enbotf f , Sttjnung unb (Segenroart.
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erBlitfte. grtebrid) glaubte fein ©eftdjt ju fennen, bod)

tonnte er fiel) burdjaus nidjt Befinnen, töo er es gefeljen

Ijätte. 2ßo Bin idj? fragte er enblidj erftaunt. (Sott

[ei Dan!! roieberljotie ber ftnaBe nur, unb falj iljn mit

feinen großen, fröljlidjen 5lugen nodj immer unoerroanbt 5

an, als tonnte er fid) gar nidjt in bie greube finben, iljn

roirfttdj toieber Ijergefteltt gu feljen. griebridj brang nun in

iljn, iljm ben 3ufammenljang btefer gangen feltfamen S8e=

geBenljeit bu entroirren. Der ftnaBe Befann fidj einen

SlugenBIitf unb et3äl)Ite bann: ©eftem frül), ba idj eBen 10

in hen 2BaIb ging, falj idj bidj Blutig unb oljne ßeBen am
SBege liegen. Das 23Iut floß üBer ben £opf, idj oerBanb

bie SBunbe mit meinem Xudje, fo gut id) lonnte. 5lBer bas

SBtut brang burdj unb flog immerfort, unb idj oerfudjte

alles oergeBens, um es au füllen. 3$ Kef unb rief nun in 15

meiner &ngft rings im Sßalbe umljer unb Betete unb toeinte

bann roieber bagtoifdjen, ba id) mir gar nidjt meljr gu

Reifen roußte. Da !am auf einmal ein 2Cagen bie Strafe

gefahren, ©ine Dame erBIitfte uns aus bemfelBen unb liefe

Jogieidj ftiffljalten. Die 23ebienten oerBanben 'bie Sßunbe 20

feljr gefrf)i<ft. Die Dame fdjien fefjr oerrounbert unb er=

fdjrocfen üBer hen Hmftanb. Darauf naljm fie uns Beibe

mit in ben Sßagen unb füljrte uns ljierljer auf iljr Sdjtoß.

Die ©räfin Ijat Beinahe bie gange ÜRadjt Ijinburdj ljier am
SBette gemalt. — griebridj badjte an bas GmgetsBUb, bas 25

fidj roie im Xraume üBer fein ©efidjt geneigt fjatte, unb roar

nodj oerroirrter, als oorljer. — 5lBer toer Bift t>tnn bu?
fragte er barauf ben ßnaBen roieber. 3dj ljaBe feine

Gltern meljr, antwortete biefer, unb fdjtug oerroirrt bie

5lugen nieber, id) ging eBen üBer Öanb, um Dienfte gu 30

fudjen. griebridj faßte ben gurdjtfamen Bei Beiben ftän*

ben: SBillft bu Bei mir BleiBen? (Steig, mein §err! fagte

ber ÄnaBe mit auffaüenber §eftigleit.

griebridj fleibete fid) nun oöKig an unb oerließ feine

StuBe, um fid) ljier umgufeljen unb üBer fein SBerljältnis 35:

in biefem Sdjloffe auf irgenb eine 2lrt ©eroij$eit gu er*

langen. Cr erftaunte ÜBer bas 5tttfränfifdje ber SBauart

unb ber Ginridjtung. Die ©änge roaren geroölBt, bie

genfter in ber biifen, bunflen Stauer atte oBen in einen
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SBogen ^ugefpi^t unb mit flehten tunben SdjeiBen oerfefjen.

2Bunber[ct)öne Sßilber oon ©las füllten o&en bie genfter=

Bogen, bie oon bet SJtorgenfonne in ben Bunteften garBen
Brannten. Slftes im ganßen Saufe mar ftitl. ©r far) 3um

5 Srcnfter r)inaus. Das alte Sdjtofe ftanb oon biefer Seite an
bem 3lBr)ange eines r)ot)en SBerges, bet, forme bas Xal,

unten mit Sdjroarsroatb Bebecft mar, aus roetdjem bie

klänge einfamer §ol~3r)auer Ijerauffdjallten. ©leid) am
genfter, üBer ber [djroinbttdjten Xiefe roar ein bitter, ber

10 fein Sdjmert in ben gefalteten §änben fjictt, in *Riefen=

gröge, roie ber fteinerne SKoIanb, in bie 9Kauer genauen,
griebrid) gtauBte jeben 3lugenBlicf, bas SBurgfräuIein, ben
t)or)en Spitjenfragen um bas fdjöne ©eftdjt, merbe in einem
ber ©änge r)erauffommen. 3n ber fonberBarften Saune

15 ging er nun bie Stiege rjinaB unb üBer eine 3ugBrücfe in

ben ©arten rjinaus.

§ier ftanben auf einem meiten ^ßtatje bie fonber=

Barften, fremben SBtumenarten in ptjantaftifdjem Sdjmutfe.

&ünfttid)e Brunnen fprangen, im 9Korgenfct)eine fun!elnb,

1 20 tur)Te t)in unb roteber. Da3toifdjen far) man Pfauen in ber

©rüne toeiben unb ftol3 ir)re taufenbfarBigen SRäber

fdjtagen. 3m §intergrunbe fafc ein Stord) auf einem Seine

unb far) metandjolifdj in bie roeite ©egenb rjinaus. 3lls fid)

griebridj an bem SlnBticfe, ben ber frifdje SDTorgen prächtig

25 madjte, fo ergötjte, erBticfte er in einiger Entfernung oor

fid) einen 9ftann, ber fjinter einem Spaliere an einem £ifä>

djen fa&, bas ootl Rapiere lag. ©r fdjrieB, Blitfte mandjmal
in bie ©egenb rjinaus, unb fdjrieB bann roieber emfig fort,

griebricr) rooftte ausmeidjen, um itjn nidjt 3U ftören, aBer es

30 mar nur ber einige 2Beg unb ber UnBefannte rjatte ifm

aud) fdjon erBIicft. ©r ging barjer auf ir)n 3U unb grüßte

ir)n. Der SdjreiBer mottete eine lange Unterrebung Be=

fürdjten. %ä) tenne Sie roarjrrjaftig nidjt, fagte er r)aIB

ärgertidj, rjatB tadjenb, aBer menn Sie felBft Sllejanber

35 ber ©ro&e mären, fo müßt' idj Sie für \e%t nur Bitten, mir

aus ber Sonne 3U geljen. griebridj oermunberte fid) r)ödj=

lidjft üBer biefen unljöflidjen Diogenes unb ließ ben roun=

berufen ©efeEen fi^en, ber fogteicr) mieber 3U fdjreiBen an=

fing.
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(£r fam nun an ben Ausgang bes ©artens, an otn ein

luftiges Sßälbdjen oon £auBljol3 ftiefj. 2ln bem Saume bes

2Balbes ftanb ein Sägertjaus, bas ringsum mit £irfa>

gemeinen ausgegiert mar. 3luf einer Heinen SOßiefe, meldte

oor bem §aufe mitten ätoifdjen bem SBalbe lag, fafe dn 5

fdjönes, faum fünfse^njä^riges 9Käbdjen auf einem, roie es

faxten, foeBen erlegtem 9tet)e, ftreicrjelte bas Xierdjen unb

fang:

2Bär' idj ein muntres Inrfdjlein fdjlanf,

SBoEt' idj im grünen 2ßalbe gerjn, 10

Spaaieren get)n Bei §örnerflang,

$laü) meinem 2ieBften midj umfer)n.

(Sin junger Säger, ber feittoärts an einem 93aume ge=

let)nt ftanb unb ir)ren ©efang mit bem 2ßalbr)orne Begieß

tete, antwortete it)r fogleict) nad) berfelBen S9?eIobte: 15

ÜTCadj meiner fiieBften midj umfeljn

Xu iü) mor)l, sief)' xä) früt) von Ijier,

IDotf) fie mag niemals 3U mir ger)n

3m buntetgrünen 2Balbreoier.

Sie fang weiter: 20

3m bunfelgrünen Sßalbreoier,

$a Bli^t ber fiieBfte rofenrot,

©efättt fo fer)r bem armen Xtex,

£as §irjtf>tein roünfdjt, es läge tot.

Ü)er Säger antwortete roieber: 25

Hnb roär bas fdjöne §irfdjlein tot,

So mödjf id) länger jagen nidjt;

Steint üBern 2ßalb ber borgen rot:

§üt' fdjönes §irfallein, t)üte \^\

Sie: 30

§üt' fapnes §irfcfjlein, r)üte bidj!

Sprtdjt's §irfd)lein felBft in feinem Sinn,

2Bie fott i(f), foll idj t)üten mict),

2ßenn idj fo feljr oerlieBet Bin?
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(Er:

2ßeil xd) fo feljr oerlieBet Bin,

2Bollt' id) bas §irfd)lein, fd)ön unb toilb,

Sluffudjen tief im 2Balbe brin

5 Xtnb [treideln, Bis es fuße Ijielt.

Sie:

3a, ftreidjeln, Bis es fülle Ijielt,

galfdj lotfen fo in Stall unb §aus!
3um 2Balb fpringt's §irfdjlein frei unb rüilb

10 Unb ladjt oerlieBte harten aus.

§ierBei fprang fie oon ir)rem 9ter)e auf, Denn ^Sferbe,

§unbe, Jäger unb 2BaIbr)ornsflänge füllten auf einmal mit

einem oerroorrenen ©etöfe aus bem 2Balbe rjeraus unb oer=

Breiteten fidj Bunt üBer bie SBiefe. (Sin feljr flauer, junger

io 2ftann in Sägerfleibung unb bas §alstudj in einer un-

orbentlidjen Sdjleife t)eraBr)ängenb, fdjroang fidj com ^ferbe

unb eine 9Kenge großer §unbe fprangen oon allen Seiten

freunblidj an iljm herauf, griebridj erftaunte Beim erften

23licf üBer bie große 3ir)nlidjfeit, oxe berfelBe mit einem

20 älteren SBruber Ijatte, ben er feit feiner ftinbljeit nidjt meljr

gefeljen, nur baß ber ilnBefannte r)ier frifdjer unb freubiger

ansufetjen roar. tiefer tarn fogteidj auf iljn 3U. (£s freut

mid), fagte er, Sie fo munter roiebersufinben. Steine

Sdjtoefter t)at Sie untertoegs in einem fdjlimmen 3uftanbe

25 getroffen unb geftern aBenbs bu mir auf mein Sdjloß ge=

Bradjt. Sie ift Ijeute nodj oor XagesanBrudj roieber fort,

ßaffen Sie es ftd) Bei uns gefallen, Sie roerben luftige ßeute

finben. 2ßär)renb iljm nun griebridj eBen nodj für feine

©üte ban!te, Brachte auf einmal ber SBinb aus bem ©arten

30 oBen mehrere SBlätter Rapier, bie Ijodj üBer ir)xe £öpfe

toeg nad) einem narje gelegenen SBaffer auflatterten.

Öinterbrein Ijörte man oon oBen eine Stimme: t)alt, Ijalt,

r)alt auf! rufen, unb ber 9ttenfdj, ben griebrid) im ©arten

fcr)reiBenb angetroffen Ijatte, tarn eilenbs nachgelaufen.

35 fieontin, fo r)te& ber junge ©raf, bem biefes Sdjloß geprte,

legte Jdjnell feine 23ü<r)fe an unb fd)oß bas unBänbige <Pa=

pier aus ber 2uft JjeraB. 5)as ift bod) bumm, fagte ber

SRadjfe^enbe, ber unterbes atemlos angelangt roar, oa er
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bie Stattet, auf roetdje Serfe gefä)rieBen toaren, oon ben

Saroten gan3 burdjtödjert erBIicfte. Das fdjöne SJläbdjen,

bas oorljer auf ber 2Biefe gelungen Ijatte, ftanb fjinter tr)m

unb fidjerte. (Er breite fidj gefdjtoinb Ijerum unb toollte fie

füffen, aber fie entfprang in bas Jägerhaus unb gutfte

Iacr)enb Ijinter bei tjalBgeöffneten Jure r)eroor. Das ift

ber Dtdjter gaBer, fagte ßeontin, bem ©rafen ben 9Tad)=

fetjenben oorftettenb. 3-riebridj erfdjraf redjt über ben
Tanten. (Er Ijatte oiel oon gaBer getefen; mandjes Ijatte

iljm gar nidjt gefallen, oieles anbere aBer ir)n toieber fo er= 10

griffen, bafe er oft nidjt Begreifen fonnte, roie berfelBe

9Kenfd) fo ettoas Sdjönes erfinben !önne. tfnb nun, ba ber

rounberBare SOTenfdj leibhaftig oor ir)m ftanb,, Betrachtete er

iljn mit aUen Sinnen, als trollte er alle bte ©ebidjte oon

iljm, bie iljm am Beften gefallen, in feinem ©efidjte aBIefen. 15

5lBer ba röar leine Spur baoon 5U finben.

griebridj tjatte fidj ir)n gans anbers oorgeftettt, unb

f)ätte oiel barum gegeBen, roenn es fieontin geroefen roäre,

Bei beffen leBenbigem, etquitftidjem SBefen ir)m bas §et3

aufging. £err gaBer ergäfjlte nun ladjenb, roie iljn 20

griebridj in feiner Sßerfftatt üBerrafdjt IjaBe. Da finb Sie

fct)ön angekommen, fagte ßeontin 3U griebridj, benn ba

fitjt §err JaBer roie bie ßöroin über ir)ren Sungen, unb
fdjtägt grimmig um fidj. — So fottte jebet Didjter

bieten, meinte gxiebrid), am frühen SJtorgen, unter 25

freiem §immel, in einer frönen ©egenb. Da ift bie Seele

rüftig, unb fo roie bann bie Säume raufdjen, bie Söget ftn*

gen unb ber Säger oor ßuft in fein §orn ftögt, fo mufe ber

Dieter bieten. — Sie finb ein ÜTCaturatift in ber ^ßoefte,

entgegnete gaBer mit einer ettoas 3toeibeutigen SÖtiene. — 30

3dj roünfdjte, fiet iljm ßeontin ins 2Bort, Sie ritten Iie=

Ber alte Sttotgen mit mir auf bie 3<*9b, tieBer 3aBer. Der
borgen gtüljt Sie roie txne reisenbe ©elieBte an, unb Sie

ftecffen iljr mit Dinte in bas fdjöne ©efidjt. gaBer tadjte,

30g eine fteine gtöte Ijeroor unb fing an, barauf 3U Btafen. 35

griebridj fanb iljn in biefem SlugenBIitfe feljr IieBens*

toürbig.

Seontin trug bem ©rafen an, mit iljm 3U feiner Sdjtoe*

fter t)tnüBer3ureiten, roenn er fidj fdjon ftar! genug basu
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für)le. gticbrt^ roitligte mit greuben ein, unb balb bar=

auf fafcen beibe 511 ^Sferbe. Die ©egenb mar fef)r Reitet.

Sie ritten eben über einen roeiten, grünen 3lnger. grieb=

ritt) füllte fitt) bei bem fdjönen borgen red)t in allen Sin=
5 nen genejen, unb freute [idj über hen anmutigen ßeontin,

roie bas s$ferb unter ir)m mit gebogenem £>alfe über bie

(Sbene Ijintanste. OTeinc Sdjroefter, fagte fieontin unter=

roeges unb fat) ben ©rafen mit oerftecftem ßadjen immer=
fort an, meine Sdjroefter ift oiel älter als idj, unb, idj muß

10 es nur im ooraus jagen, rect)t r)äf$lidj. So! fagte jjrieb=

ritt) langfam unb gebeljnt, benn er Ijatte ljeimlidj anbere

(Srroartungen unb Hoffnungen gehegt. (Sr fdjroieg barauf
ftilt; ßeontin ladjte unb pfiff ein luftiges ßiebdjen. (Enb=

litt) fat) man ein fdjönes, neues Sd)log fidj aus einem großen

15 $ar! luftig ergeben. (£s roar bas Sdjlofe oon ßeontins

Sdjroefter.

Sie ftiegen unten am Gingange bes partes ab unb
gingen 3U guße Ijinauf. Der ©arten roar gan3 im neueften

©efdjmade angelegt, kleine, fidj fdjlängelnbe ©änge, biegte

20 ©ebüfdje oon auslänbifdjen Sträudjern, ba3roifdjen leiste

23rücfen oon meinem SBirfenrjo^e luftig gefdjroungen, roaren

redjt artig an3ufdjauen. 3toifdjen mehreren fdjlanfen Säu=

len traten fie in bas Sdjlofc. (Ss roar ein großes gemaltes

3intmer mit r)eEglän3enbem gugboben; ein friftaüener

25 2uftre r)ing an ber Deo!e unb Ottomanen oon reidjen Stof=

fen ftanben an ben 2Bänben umr)er. Durdj bie r)or)e ©las=

tür überfat) man ben ©arten. ÜKiemanb, ba es noer) frülj,

roar in ber gan3en SReilje oon pradjtoollen ©emädjern, bie

fitt) an biefes anfdjloffen, 3U fetjen. Die 9Korgenfonne, bie

30 burö) bie ©lastür fd)ien, erfüllte bas ftt)öne 3immer mit

einem gcr)eimnisoollen §ettbun!el unb beleudjtete tbtn eine

©itarre, bie in ber 3Kitte auf einem Xifdjdjen lag. Ceontin

nar)m biefelbe unb begab fitt) bamit roieber r)inaus. grieb=

ritt) blieb in ber Xür fteljen, roär)renb ßeontin fidj brausen

35 unter bie genfter fteKte, in bie Saiten griff unb fang

:

grüljmorgens burdj bie Sßinbe für)l

3roei SHitter Ijergeritten finb,

3m ©arten Hingt ir)r Saitenfpiel,

2Badj' auf, waä)' auf, mein fdjönes £inb!
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Ringsum otel Sdjtöffer fdjimmemb fteljn,

So filbem ger)t ber Ströme £auf,

§otf), roeit rings ßerctjentteber roeljn,

Schliefe genfter, §0x3 unb Äuglein auf!

griebridj roar gar nidjt Begierig, bie alte Scpne len- 5

neu 3U lernen, unb blieb rut)ig in ber Xür fter)en. 2)a Ijörte

er oben ein genfter fitf) öffnen, ©uten SJtorgen, lieber

SBruber! fagte eine lieblidje Stimme, ßeontin fang:

So roie bu bift, oerfirjtafen fieifc,

£aJ3 alten ^3ut$ unb 3iet 3U §aus, 10

Xritt nur ijerfür im §emblein roeifc,

Siet)ft fo gar fdjön oerliebet aus.

SBemt bu fo garftig fingft, fagte oben hie lieblidje

Stimme, fo leg' itf) midj gleich roieber ftf>tafen. griebrict)

erblttfte einen fdjneeroet&en, oollen 3lrm im genfter unb 15

ßeontin fang roieber:

3d) t)ab' einen gremben roor)l bei mir,

2)er lauert unten auf ber 2Batf)t,

Ü)er bittet fdjön biü) um Quartier,

Sßerfdjlafnes £inb, nimm biä) in adjt! 20

griebridj trat nun aus feinem §interr)alte r)eroor unb
fat) mit Grftaunen — feine SRofa im genfter. Sie roar in

einem leidjten 9?atf)tfleibe unb berjnte fitt) mit aufger)obe=

mxi Firmen in ben frifdjen SKorgen Ijinaus. $tls fie fo un*

oerljofft grtebritf) erblicfte, lieg fie mit einem Sdjrei bte 25

3lrme finfen, fdjtug bas genfter 3U unb toar oerfdjrounben.

ßeontin ging nun fort, um ein neues ^ßferb ber

Sdjtoefter im §ofe tjerumsutummeln unb griebritt) blieb

allein im ©arten surütf.

SBalb barauf lam bie ©räfin SKofa in einem roeifcen 30

Sttorgenfleibe t)erab. Sie Ijiefj htn ©rafen mit einer Stfjam

rotttfommen, tu ir)r untoiberfte^Iitt) fä)ön ftanb. ßange,

bunfle ßoden fielen 3U beiben Seiten bis auf bie Sdjultem

unb t)tn blenbenbroeifeen 23ufen rjinab. Die fdjönfte 9leir)e

oon 3öl)nen fat) man manchmal 3toifdjen hen oollen, roten 35

ßippen r)eroorfdjimmern. Sie atmete noct) roarm oon ber

•ftatf)t; es roar bie prädjttgfte Sdjönljeit, bie griebridj
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jemals gefeljen Ijatte. Sie gingen nebeneinanber in ben
©arten hinein. 2)er 3Korgen bli^te fjerrlid) über bie ganje
(Begenb, aus aßen 3toeigen jubelten unselige 33ögel. Sie
festen fid) in einer bidjten £aube auf eine ftafenbanf.

5 griebrid) banfte iljr für ifjr ptfreidjes TOtleib unb fpratf)

bann oon feiner frönen Donaureife. Ü)ie ©räfin fag, toä>
renb er baoon ersäufte, befdjämt unb ftitf, Ijatte bie langen
Stugentoimpern niebergefdjlagen, unb toagte faum au
atmen. 2lls er enbiidj audj feiner 2ßunbe ermähnte, fd)lug

10 fie auf einmal bie grogen, frönen Stugen auf, um bie

2Bunbe 3U Betrauten. 31jre 2lugen, Coden unb 23ufen

famen iljm babei fo nalje, bag fidj tl)te ßippen faft berüijr=

ten. (£r lügte fie auf ben roten Stttmb unb fie gab iljm ben
£ug roieber. i)a naljm er fie in beibe Slrme unb fügte fie

15 ungä^Iigemal unb alte greuben ber SOßelt oertoirrten fttfj

in biefen einen 2lugenbticf, ber niemals 3um 3toeiten OTale

toieberfeljrt. üRofa madjte fidj enbiidj los, fprang auf unb
lief nadj bem SdjZoffe 3U. fieontin fam iljr eben oon ber

anbern Seite entgegen, fie rannte in ber Sßertoirrung ge=

20 rabe in feine ausgebreiteten 2trme Ijinein. (Sr gab iljr

fdjneß einen Äug unb lam 3U griebridj, um mit iljm toieber

nad) Saufe 3U reiten.

3lls griebridj toieber braugen im freien 3U ^ßferbe fag,

befann er fidj erft redjt auf fein gan3es ©lücf. 9Kit unbe=

25 fdjreibtidjem Gmtsücfen betrachtete er §immet unb (Srbe,

bie im reidjften 9ttorgenfdjmutfe oor iljm lagen. Sie ift

mein! rief er immerfort ftill in fia), fie ift mein! fieon=

tin roieberljotte tadjenb bie 23efdjreibung oon ber §ägtiä>

feit feiner Sdjtoefter,, bie er oorljin beim §erritt bem (5ra=

30 fen gemadjt tjatte, jagte bann roeit ooraus, Jetjte mit be=

tounberungstoürbiger fieidjtigfeit unb Mljnfjeit über

3äune unb ©räben unb trieb allerlei Sdjtoänfe.

5lls jte bei ßeontins Sdjloffe anlamen, prten fie ftfjon

oon ferne ein unbegreiflidjes, oertoorrenes ©etös. Gin

35 2BalbIjorn rafte in ben unbänbigften, fatfdjeften Xönen,

bastoifdjen Ijörte man eine Stimme, bie unaufJjörtidj fort=

fdjimpfte. $a Ijat geroig toieber gaber toas angeftellt,

jagte ßeontin. Unb es fanb fid) toirftidj fo. §err gaber

ijatte fidj nämlidj in iljrer Slbtoefenljeit ntebergefe^t, um
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ein 2Balbljorned)o 3U bieten. 3um Hnglütf fiel es 311 glei*

d)er 3eit einem oon ßeontins Sägern ein, nid)t röeit baoon
töirflid) auf bem 2BaIbr)orne 3U blafen. gaber ftötte bie

nalje SDIufif, er rief baljer ungebulbig bem Säger 511, ftill

3U fein, tiefer aber, ber fid), röie faft alle £eute ßeontins, 5

über §errn gaber oon jer)et ärgerte, röeil er immer mit

ber geber Ijinterm Dljre fo erbärmlid) ausfalj, ger)ord)te

nid)t. Da fprang gaber auf unb überhäufte ir)n mit

Sdjimpfreben. Der Säger, um iljn 3U übertäuben, fd)üts

telte nun ftatt aller Slnttoort einen gansen Sdjtöall non 10

oerröorrenen unb falfdjen Xonen aus feinem §ome, röäljs

renb gaber, im (5e|id)te überrot cor 3orn, oor iljm ftanb

unb geftifulierte. 211s ber Säger jetjt feinen §errn er«

blitfte, enbigte er feinen Spafc unb ging fort, gaber aber

Ijatte inbes, fo bosljaft er aud) ausfat), fdjon längft ber 3ötn 15

oerlafjen, benn es röaren ir)m mitten in ber 2But eine

SJlenge nritjiger Sdjimpftüörter unb fomifdjer ©robljeiten

in ben Sinn gefommen, unb er fdjimpfte tapfer fort, oljne

mef)r an ben Säger gu ben!en, unb brad) enblid) in ein lau«

tes ©elädjter aus, in bas ßeontin unb griebrid) oon Serben 20

mit einftimmten.

2tm Slbenb fa&en ßeontin, griebrid) unb gaber sufam*

men an einem gelbtifdje auf ber SBiefe am 3ägerr)aufe unb

afjen unb tranfen. Das Slbenbrot flaute glüljenb burd) bie

SBipfel bes Xannenroalbes, töeldjer bie 2Biefe ringsumher 25

einfd)lofi. Der SBein erweiterte iljre fersen unb fie toaren

alle brei röie alte SBefannte miteinanber. Das ift röoljl

ein redjtes Did)terleben, §err gaber, fagte griebrid) oer-

gnügt. — 3mm^ ööd), rjub gaber 3iemlid) patljetifd) an,

Ijöre id) bas fieben unb Didjten oertöedjfeln. — Slber, 30

aber, befter §err gaber, fiel ir)m ßeontin fd)netC ins

SBort, bem jeber ernftljafte Disfurs über H$oe(te bie Äeljle

3ufammenfd)nürte, röeil er felber nie ein Urteil ijatte. Cr
pflegte baljer immer mit 2Bitjen, -ftabottements, basröifdjen*

3ufaljren unb fuljr aud) jetjt, gefd)röinb unterbred)enb fort: 35

Sljr oertöedjfelt mit (Euren SBortroedjfeleien alles fo, baß
man am (Enbe feiner felbft nid)t fidjer bleibt, ©laubte id)

bod) einmal in allem (Emfte, id) [ei bie SBeltfeele uno töufjte

oor lauter 2Belt nid)t, ob id) eine Seele Ijatte, ober umge*
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fer)rt. Das £eBen aBer, mein Befter §err gaBer, mit {einen

Bunten Silbern,, oerptt ficr) sum Didjter, roie ein unüBer=

fer)Bar roeittäufiges JpierogtopljenButr) oon einer unBe=

fannten, lange untergegangenen Urfpradje aum ßefer. Da
5 fifeen oon (Sroigfeit 3U Groigfeit bie rebticrjften, gutmütigsten
SBeltnarren, bie Didjter, unb lefen unb lefen. 2IBer bie

alten, tounberBaren SBorte ber 3eidjen finb unBetannt unb
ber SBinb roeljt bie Slätter bes großen Sudjes fo fa^nell

unb oertoorren burdjeinanber, bafe einem bie Singen üBer=

10 gerjn. — griebrid) [ar) ßeontin grofj an, es roar etroas in

feinen 2Borten, bas iljn ernftljaft mattete. gaBer aBer, bem
fieontin 3U fdjnetl gefproa>n 3U IjaBen fd)ien, (pann ge=

taffen [einen oorigen Disfurs toieber an: 3*)* galtet bas

Diäten für eine gar fo leidjte Sacr)e, roeit es flüchtig aus

15 ber geber fließt, aber leiner Bebenlt, roie bas Äinb, oiel=

leidjt t>or nieten 3ar)ren fdjon in £uft empfangen, bann im
9ttutterteibe mit greuben unb Sdjmer3en ernährt unb ge=

Bitbet mirb, elje es aus feinem füllen §aufe bas fröt)ttcr)c

£idjt bes iages Begrübt. — Das ift ein langtoeitiges

20 &inb, unterBradj irjn ßeontin munter, roäre xdj fo eine

fcr)roangere grau, als Sie ba fagen, ba Iad)t' id) mid) ge*

roiß, roie ^ptjtline, oor bem Spiegel über micr) felBer 3U

Xobe, er)' idj mit bem erften Serfe nieberläme. — §ier

erBtidte er ein ^ßalet Rapiere, bas aus gaBers SRodtafdje

25 ljeroorragte; eines baoon roar „3ln bie Deutfdjen" über-

fd)rieBen. (Sr Bat ir)n, es iljnen oorsutefen. gaBer 30g es

ijeraus unb las es. Das ©ebicr)t enthielt bie §eraus=

forberung eines Bis 3um Xobe oerrounbeten Gitters an

alle geinbe ber beutfdjen (Sr)re. ßeontin foroof)! als

30 griebridj erftaunten über bie ©ebiegenr)eit unb männlidje

Tiefe ber ftomanse unb füllten fid) roatjrpft erbaut. 2ßer

follte es glauBen, fagte ßeontin, baß §err gaBer biefe

•Romane 3U eben ber 3eit oerfertiget Ijat, als er Reißaus

nar)m, um nidjt mit gegen bie gran3ofen 3** 3^* W$n 3**

35 bürfen. gaBer natjm barauf dn anberes Statt 3ur §anb

unb las ir)nen ein Gebiet oor, in roetdjem er fid) felBer mit

l)öd)ft fomifdjer fiaune in biefem feinem feigtjersigen

SBiberfprudje barftetlte, roorin aber mitten burd) bie

luftigen Scrjerae ein tiefer Grnft, roie mit großen, frommen
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klugen, tutjenb unb etgteifenb r)inbutdjf<r)aute. gttebtiä)

ging jebes SBott btejes ©ebicfjtes fcrjneibenb butcrjs §0x5.

3et3t toutbe es ir)m auf einmal !Iar, toatum ir)m fo oiele

Stellungen unb (Sinticrjtungen in gaBets Sdjtiften butä>

aus fremb Blieben unb mißfielen. — 5

Dem einen ift 3U tun, 3U fcfjteiBen mit gegeben,

fagte gaBet. als er ausgelesen fjatte. ^3oetifct) fein unb

$oet fein, futjt et fott, bas finb srnei oetfdjiebene Dinge,

man mag bagegen fagen, toas man toill. Set bem leiteten

ift, töie felBft unfet gto&et Reiftet ©oett)e eingefteljt, im* 10

met etmas £afdjenfpieletei, Seiltänsetei ufto. mit im

Spiele. — Das ift mcf)t fo, fagte gtiebticfj etnft unb

fielet, unb toäte es fo, fo motzte ict) niemals bieten. 2Bie

roollt 3t)t, bafe bie SKenfcrjen (£ute 2Bet!e Ijocrjadjten, fiel)

batan etquicfen unb etBauen fotlen, toenn 3^x Ghidj felBet 15

nidjt glauBt, toas 3*)* fct)teiBt unb butä) fdjöne 2Botte unb

fünftticrje ©ebanten ©ott unb SKenfctjen 5U üBetliften ttaa>

tet? Das ift ein eitles, nichtsnutziges Spiel, unb es Ijilft

(£ucf) bodj nidjts, benn es ift nichts gtofe, als toas aus einem

einfältigen §et3en fommt. Das Ijeifet tectjt bem Xeufel bex 20

©emeinljeit, hex immet in bet 9Kenge toadj unb auf bet

£auet ift, hen Dolctj felBft in bie §anb geBen gegen bie

göttliche ^ßoefie. 2Bo foll bie teerte, fcr)lid)te Sitte, bas tteue

Xun, bas fdjöne ßieBen, bie beutfcr)e (£r)te unb alle bie alte

Ijettlidje Sdjönrjeit fict) r)inftücr)ten, toenn es ir)te angeBot* 25

nen bittet, bie Dichtet, ntct)t roat)trjaft etjtlidj, aufrichtig

unb tittetlicf) mit ir)t meinen? SBis in hen Xoh oett)a&t

finb mit Befonbets jene etoigen klagen, bie mit toeinet*

liefen Sonetten hie alte fdjöne 3eit äutücftoinfeln tooEen,

unb, toie ein Sttotjfeuet, toebet bie Sdjlecrjten oetBtennen, 30

nodj bie ©uten etleutrjten unb ettoätmen. Denn toie toeni*

gen möchte boef) bas £>et5 3etfptingen, toenn alles fo bumm
getjt, unb t)aBe idj nierjt ben Slttut, Beffet 3U fein als meine

3eit, fo mag tcf> 3etfnitfct)t bas Schimpfen laffen, henn

feine 3^it ift buttt)aus fct)lecr)t. Die r)eiligen Sttättutet, 35

toie fie, laut iljten Gtlöfet Belennenb, mit aufget)oBenen

2ttmen in bie Xobesflammen fptangen — bas finb bes Dtct>

tets ett)te 93tübet, unb et foll eBenfo fütftlicrj beulen oon

fict); benn fo toie fie hen etoigen (Seift ©ottes auf (£tben
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burd) loten ausbrühten, fo fott er it)n aufrichtig in einer

nermitterten, feinbjeligen 3eit burdj rechte SBorte unb gött=

lidje Grfinbungen oerfünben unb oerljerrltdjen. Die
SKenge, nur auf roeltlid)e Dinge erpicht, 3erftreut unb frage,

5 fit|t gebücft unb blinb brausen im roarmen Sonnenfdjeine
unb langt rüt)renb nadj bem eroigen 52tci)tc, bas fie niemals
erblicft. Der Dieter t)at einfam bie [djönen 2tugen offen;

mit Demut unb greubigteit betradjtet er, fetber erftaunt,

Jnmmet unb Grbe, unb bas §er3 geljt ir)m auf bei ber über=

10 fdjmenglidjen 2iusfidjt, unb fo befingt er bie Sßelt, bie, roie

9Kemnons SBilb, voll ftummer 23ebeutung, nur bann butrf)

unb burdj) erflingt, menn fie bie Aurora eines bidjterifcfjen

©emütes mit it)ren oertranbten Strahlen berührt. —
£eontin fiel Ijier bem ©rafen freubig um ben §als. —

15 Sdjön, befonbers 3ulet$t fer)r fdjön gefagt, fagte gaber,

unb brücfte it)m tjerslid) bie §anb. Sie meinen es bod) alle

beibe niäjt fo, roie idj, füllte unb badete griebrtdj betrübt.

(£s mar unterbes fdjon bunfel gemorben unb ber

5lbenbftem funtelte oom Leitern §immel über ben 2BaIb

20 herüber. Da mürbe ir)r ©efpräd) auf eine luftige 2lrt un=

terbrodjen. Die tleine SKarie nämlidj, bie am 9Korgen

mit bem Jäger auf ber SEiefe gefungen, r)atte fid) als

3ägerburf<t)e angesogen. Die Jäger jagten fie auf ber

Sßiefe t)erum, fie lieg fidj aber niä)t err)afd)en, meil fie, mic

25 fie fagte, nad) Xabafsraud) rochen. 2ßie ein gefdjeud)tcs 9?er)

!am fie enblid) an bem Xifdje oorüber. ßeonttn fing fie auf

unb fetjte fie ror fid) auf [einen Sdjofj. (Sr fixier; ir)r bie

§aare aus ben muntern SJugen unb gab ir)r aus feinem

©lafe 3u trinten. Sie trän! tuet unb mürbe balb unge=

30 möljnlid) berebt, ba% fidj alle über ir)re liebensmürbige £eb=

Ijaftigfeit freuten. £eontin fing an, von ir)rer Sd)laffam=

mer 3U fpredjen unb anbere leidjtfertige hieben oor3ubrin=

gen, unb als er fie enbtidj audj fü^te, umllammerte fie mit

beiben Slrmen feinen §als. griebrid) fd)mer3te bas ganse

35 lofe Spiel, fo feljr es aud) gaber gefiel, unb er fpracr) laut

oom $erfür)ren. 9Karie ppfte oon fieontins Scfjofce,

münfct)te allen mit oerfdjmitjten klugen eine gute 9?ad)t unb

fprang fort ins Jägerhaus. fieontin reichte griebrid)

lädjelnb bit §anb unb alle brei fdjieben roneinanber, um
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fidj 5111 SHulje gu begeben. gaber fagte im 2Beggel)en: feine

Seele fei t)eut fo wad), t>a^ er nod) tief in btc -ftadjt Ijinein

an einem angefangenen, großen ©ebidjte fortarbeiten roolle.

2lls griebridj in fein Sd)laf3immer !am, fteKte er fidj

nod) eine SBeile ans offene genfter. 23on ber anbern Seite 5

bes Sdjloffes flimmerte aus gabers 3intnxer ein einfames

£id)t in bie ftitte ©egenb hinaus, gabers gleiß rührte ben

©rafen, unb er tarn iljm in biefem 2lugenbli<fe als ein

pfjeres 2Befen oor. (£s ift tooljl groß, fagtc er, fo mit

göttlidjen ©ebanfen über bem röeiten, füllen Greife ber 10

(£rbe 311 fdjtoeben. 2Bad)e, finne unb bilbe nur fleißig fort,

fröl)lidje Seele, roenn alle bie anbern 9Jtenfd)en fdjlafen!

(Sott ift mit bir in beiner (Sinfamfeit unb er roeiß es allein,

töas zxn Dieter treulidj toiH, roenn audj !ein 9Jlenfd) fidj

um bidj betümmert. Der 9Konb ]tarit) then über bem alter* 15

tümlidjen Xurme bes Sd)loffes, unten lag ber fdjroarge

Sßalbgrunb in ftummer 9tulje. Die genfter gingen nad) ber

©egenb hinaus, roo bie ©räfin 9loJa ljinter bem Sßalbe

rooljnte. griebridj ljatte £eontins ©itarre mit ^aufge-
nommen. (Sr naljm fie in ben 3lrm unb fang: 20

Die SBett ruljt ftill im §afen,

9Kein £iebd)en, gute üftadjt!

Sßann 2ßalb unb Serge fdjlafen,

Xreu' ßiebe einfam toadjt.

3ä3 bin fo toatf) unb luftig, 25

Die Seele ift fo ttdjt,

Unb elj' idjj liebt', ba roußt' idj

33on foldjer greube nidjt.

3ä3 für)I' mid) fo befreiet

33on eitlem Xrieb unb Streit,

ftidjts mefir bas §er3 serftreuet

3n feiner gröljlidjfeit.

SJttr ift, als müßt' idj fingen

So redjt aus tiefer £uft

30
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33on ttmnberBaren Singen,
2ßas niemanb fonft Betougt.

D fönnt' idj alles fagen!
D töär' idj re<J)t gefdjitft!

So muß idj [tili ertragen,

2Bas mid) fo Ijod) Begtürft.
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gtiebtid) gab öeontins Sitten, noü) länget auf feinem

Sdjloffe 3u oettoeilen, gern nad). ßeontin ^atte nadj feinet

tafdjen, ftöl>lid)en 3ltt balb eine toaste gteunbfdjaft gu

i^m gefaxt, unb fie oetabtebeten miteinanbet, einen Stteifc 5

3ug butö) bas nalje ©ebitge 3U madjen, bas mandjes

Seljenstoette enthielt. 3)ie Slusfüljtung biefes planes
blieb inbes von Xage 3U Xage oetfdjoben. 23alb toat bas

Sßettet 3U neblid)t, balb toaten bie ^fetbe ntdjt 3U ent=

beljten obet fonft ettoas ÜTCottoenbiges 3U t»ettid)ten, unb fie 10

mußten fid) am (Smbe felbet eingefteljen, baß es if)nen bei*

oen eigentlidj fdjtoet fiel, fid>, audj nut auf toenige Xage,

oon iljtet ^iefigen DTadjbatfd^aft 3U ttennen. ßeontin Ijatte

Ijiet feine eigenen ©eljeimniffe. (£t titt oft gans abgelegene

Sßege in ozn Sßalb hinein, wo et nidjt feiten Ijalbe Xage 15

lang ausblieb. ÜTCiemanb toußte, toas et bott ootljabe, unb
et felbet fptadj nie baoon. gtiebtidj bagegen befudjte

SRofa faft täglid). JDtüben in intern frönen ©atten §atte

bie £iebe it)t taufenbfatbiges 3elt aufgefdjlagen, iljte xrmits

bettetdjen getnen ausgefpannt, iljte Regenbogen unb goI= 20

benen Stüden butdj oie blaue ßuft gefdjtoungen, unb tings

bie SBetge unb SBälbet toie einen 3aubetfteis um iljt mot*

gentotes Reid^ gesogen, (£t toat unausfptedjlidj glüdlid).

ßeontin begleitete iljn feilt feiten, toeil it)m, toie et immet
3U fagen pflegte, feine Sdjmeftet toie ein gemaltet gtüljnng 25

oottäme. gtiebttd) glaubte oon jeljet bemetlt 3U Ijaben,

baß Qeonün bei allet feinet ßebljaftigfeit bod) eigentlid)

falt fei unb badete babei: toas Ijilft bit bet fd)önfte gemalte
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ober natürliche grüfjttng! 2lus bir felber muß bod) bie

Sonne bas 23ilb befcfjeinen, um es 3U beleben.

3u Saufe, auf ßeonttns Schlöffe, mürbe grtebrtcrjs

poetifdjer kaufet) burdj nichts geftört; benn mas l)iet gaber

5 öerrlidjes erfann unb fleißig auffdjrieb, [ud)te ßeontin auf
feine freie, munberticrje SBeife ins ßeben ein3ufür)ren.

Seine ßeute motten alle fortleben, roie es iljnen ir)r fri=

fdjer, guter Sinn eingab; bas 2Balbr)orn irrte faft Sag unb
•ftadjt in bem 2Balbe t)in unb t)er, ba3mifct)en fpufte bie eben

10 ermadjenbe Sinnlidjfeit ber fleinen Sttarie roie ein rei3en=

ber Äobolb, unb fo madjte biefer feltfame, bunte §ausr)alt

biefen gansen Slufentrjalt 3U einer maljren geenburg. OTit=

Un in bem fcrjönen gefte blieb nur ein einiges SBefen ein=

fam unb anteillos. £)as mar (£rmin, ber fdjöne &nabe, ber

15 mit griebricr) auf bas Schloß ge!ommen mar. (£r mar
allen unbegreiflich). Sein einziges 3iel unb 5tugenmer!

faxten es, feinen §erm, ben ©rafen griebrict), 3U bebienen,

meldjes er bis sur geringften £leinigfeit aufmerffam,

emfig unb gemiffenrjaft tat. Sonft mifdjte er ftcr) in feine

20 ©efdjäfte ober ßuft ber anbern, erfaßten serftreut, immer
fremb, oerfdjloffen unb faft fjart, fo lieblicf) meid) auct) feine

Ijelle Stimme !lang. 3iur manchmal, bei SBerantafjungen,

bie oft aßen gleichgültig maren, fpradj er auf einmal oiel

unb bemegt, unb jebem fiel bann fein fcrjönes, feelen=

25 ooUes ©efidjt auf. unter feine Seltfamfeiten geljörte aucf),

baß er niemals 3U bemegen mar, eine 9^aci)t in ber Stube

3U3ubringen. SBenn alles im Sdjloffe fcrjlief unb brausen

bie Sterne am §immel prangten, ging er oielmeljr mit ber

©itarre aus, fettfe fict) gemöljnlicr) auf hie alte Scfjloßmauer

über bem Sßalbgrunbe unb übte ficfj bort rjeimlicf) auf bem

Snftrumente. 2ßie oft, menn griebrid) manchmal in ber

S^adjt ermatte, braute ber SBinb einselne Üöne feines ©e=

fanges über ben füllen §of 3U ir)m herüber, ober er fanb

iljn frühmorgens auf ber 9Jtauer über ber ©itarre einge=

35 fcr)lafen. ßeontin nannte Un Knaben eine munberbare

fiaute aus alter 3eit, bie je^t niemanb mefjr 3U fpielen

oerfter)e.

eines 5lbenbs, ba ßeontin mieber auf einem feiner ge=

rjeimnisoollen Ausflüge ungemöljnlid) lange ausblieb,

3. — (Eicfjenborff, 2II)nung unb ©egenroart.
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faften griebrid) unb gäbet, bet fid) nadj gefdjetjener Xages^

arbeit einen frörjtidjen geierabenb nidjt nehmen liefe, auf

ber 2Biefe um 'om runben Ztfä). Der 9J?onb ftanb fdjon über

bem buntein Xurme bes Sdjloffes. Da rjörten fie plötjlid)

ein ©eräufdj burtf) bas Ditftdjjt brechen unb £eontin ftürste 5

auf feinem ^ferbe, toie ein gejagtes 2Bilb, aus bem Sßalbe

Ijeroor. Xotenbletcrj, atemlos, unb r)in unb toieber oon ben

Elften Blutig gerifjen, tarn er fogleid) su itjnen an ben Xifdj

unb trän! ^aftig mehrere (Släfer SJßein nacr)einanber aus.

griebridj erfdjütterte bie fcr)öne, toüfte ©eftalt. Seontin 10

ladjte laut auf, oa er bemerkte, bafe ir)n alle fo nerrounbert

anfaljen. Jaber brang neugierig in iljn, ir)nen 3U er3är)=

len, roas iljm begegnet fei. (5r et3äl)Ite aber nidjts, fon*

bern fagte ftatt aller Slnttoort: 3$ teife fort ins ©ebirge,

tooEt Sljr mit? — Qabtx fagte überrafdjt unb unentfdjlof* 15

fen, bafe iljm jetjt jebe Störung untoillrommen fei, ba er fo=

eoen an bem angefangenen großen ©ebidjte arbeite, fdjlug

aber enblidj ein. griebridj fdjtoieg füll, ßeontin, ber tr)m

tooljl anfat), roas er meine, entbanb ir)n feines alten 35er=

fpredjens, iljn 3u begleiten; er mufete iljm aber bagegen ge= 20

loben, iljn auf feinem Sdjloffe 3U erroarten. Sie blieben

nun nodj einige 3eit beieinanber. 5lber ßeontin blieb

nadjbentlidj unb ftill. Seine beiben ©äfte begaben fidj oa*

r)er balb 3ur 9tulje, oljne 3U roiffen, roas fie oon feiner SBer*

änberung unb rafd)em Cntfdjluffe beulen foKten. -ftodj im 25

2Begger)en Ijörten fie iljn fingen:

§inaus, 9ftenfdj, roeit in bie Sßelt,

Sangt bir bas §er3 in Iranlem 9Jlut!

9ttd)ts ift fo trüb in Wa$t geftellt,

Der SKorgen leitet malt's roieber gut. 30

3lm 9Korgen früt)3eitig blicfte griebridj aus feinem

genfter. Da far) er ßeontin fdjon unten auf ber SBalbftrafee

auf bas Sdjlofe feiner Sdjtoefter 3ureiten. Gr eilte fdjnell

Ijinab unb ritt iljm nadj.

3lls er auf 9tofas Sdjloffe anfam, fanb er ßeontin im 3^

©arten in einem lauten SGorttoedjfel mit feiner Sdjtoefter.

ßeontin roar nämlidj Ijergefommen, um Stbfdjieb von ir)r 3U

nehmen. SRofa Ijatte aber faum oon feinem 33orr)aben ge*
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rjört, als fie fogteitf) mit alter §eftigfeit btn (Sebanfen er=

griff mitautetfen. 2)as laß xä) roof)I bleiben, Jagte
Öeontin, ha fdjnüre id) nod) rjeut mein 23ünbet unb reit'

(ümdj gan3 allein baoon. 3d) roitl eben als ein 33er3toei=

5 fetter roeit in bie 2Bett rjinaus, roitl mtd), rrrie Don Qui=
jote, im ©ebirge auf hen Sopf ftetten unb einmal redjt

oerrütft [ein, unb ba fällt's (Sud) gerabe ein, rjinter mir
brein 3U sottetn, als reiften roir nadj &artsbab ober ^r)r=

mont, um midj jebesmat fein natürtid) roieber auf bie

10 Seine 5U bringen unb 3ured)t 3U rüden. &ommt mir bod)

jetjt meine ganse ÜReife oor, roie eine 5trmee, roo man oorn
btitjenbe Sdjroerter unb roet)enbe gar)nen, rjinterbrein aber

einen langen Sa^roans oon Sßagen unb Sßeibern fietjt, bie

auf alten Stühlen, Letten unb anberm §ausgerät Jitjen

15 unb ptaubern, fodjen, t)anbetn unb 3an!en, als roöre ba
oorn zbtn altes nidjts, baß einem atte fiujt 3ur Gourage

oergerjt. 2Bar)rr)aftig, roenn bu mit3ieljft, meine roeltlidje

ÜRoJa, fo taffe iä) bas gan3e rjerrtidje, taufenbfarbige Rah
meiner SReiJeoorJätje falten, roie ber ^ßfau, roenn er jeine

20 projaijdjen güge befielt. — Dtoja, bie fein Sßort oon attem

oerjtanben t)atte, roas ir)r Araber gejagt, tiefe fiel) nitf)ts

ausreben, fonbern bet)arrte rutjig unb feft hü itjrem (Ent=

[djlujfe, henn Jie gefiet fidj fdjon im ooraus 3U [er)r als 2lma-

3one au $ferbe unb freute fidj auf neue Speftafet.

|s griebrid), ber tbzn rjier basufam, fdjüttette hen £opf über

ir)r partes Äöpfdjen, bas ir)m unter alten Xtntugenben ber

SKäbdjen bie unteibtidjfte roar. -ftodj tiefer aber fdjmerste

ir)n ir)re §artnädigfeit, ba Jie bodj mußte, bafe er nidjt mit=

reije, bafe er es nur um ir)retroitten ausgejd)tagen tjabe, unb

30 it)n roanbette rjeimlidj hie fiuft an, felber allein in alle

2ßelt 3u gerjen. ßeontin, ber, roie auf etroas finnenb, unter=

bes bie beiben oertiebten ©efidjter angefef)en fjatte, larfjte

auf einmal auf. -ftein, rief er, roar)rr)aftig, ber Spafe ift

fo größer! SRofa, bu Jottft mitreifen, unb gaber unb 9Karie

35 unb (Srroin unb £aus unb §of. 2ßir roollen fanft über bie

grünen §üget roatten, roie Sdjäfer, bie Säger Jollen bie un=

gefdjtadjten §örner 3U §aufe tajjen unb gtöte btajen. 3$
roitl mit bto&em §alje geljn, bie $aare btonb färben unb

ringeln, idj rotH 3ar)m fein, auf hen 3etjen ger)en unb immer
3*
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mit sugefpttjtem 9ttunbe leife tifpeln: D teuetfte, fctjöne

Seele, o mein fiebert, o mein Sdjaf! 31)r foKt fef)en, id)

roill miä) Bemühen, redjt mit 2lnftanb luftig 311 fein. 3)em

§erm gaBer töoüen mir einen Stror)r)ut mit fiilaBanbem

auf bas biete ©efictjt fetten unb einen langen StaB in bie 5

§anb geBen, er foll ben 3ug anfügten. 2Bir anbern mcr*

ben uns suroeilen 3um Spa§ im grünen §aine oerirren,

unb bann üBer unfer partes Xrennungslos aus unfern

fpaf$aften Sct)mer3en ernftljafte Sonette mact)en. — SRofa,

bie von altem röieber nur geprt t)atte, bafc fie mitreifen 10

bürfe, fiel t)ier iljrem trüber unterBredjenb um ben §als
unb tat fo fct)ön in it)rer greube, ba§ griebrict) roieber gans
mit it)r ausgeföljnt mar. (Es mürbe nun oeraBrebet, bafe

fie ficf) noct) t)eute aBenb auf ßeontins Sdjloffe einfinben

follten, bamit fie aUe morgen friü)3eitig aufBredjen tonnten, 15

unb fie fprang frörjtidj fort, um ir)re Slnftatten 3U treffen.

2lls griebrict) unb fieontin roieber nadj §aufe famen,

Begann letzterer, ber feinen geftrigen Sdjrecf faft fdjon gan3

röieber oergeffen 3U tjaBen fdjien, fogleict) mit oieler fiuftig=

feit 3ufammen3urufen, 33efer)te aussuteilen unb üBeraK 20

Sllarm 3U fdjlagen, um, roie er fagte, bas 3igeunerleBen

Balb oon allen Seiten auf3urüt)ren. üRofa traf, roie fie es

oerfproctjen t)atte, gegen SIBenb ein unb fanb auf ber SBiefe

Bei 2ttonbenfcr)ein Bereits alles in ber Bunteften SBeroegung.

2)ie S^ger pulten fingenb ir)re SBüdjfen unb Sattelseug, 25

anbere oerfudjten it)re §örner, gaBer Banb ganse 23allen

Rapier 3ufammen, bie tleine Sftarie fprang 3mtfcr)en allen

leichtfertig tjerum.

2Ille BegaBen fidj rjeute etmas früher als gemörjntict) 3ur

ÜRurje. 3lls griebrict) eBen einfdjtummerte, tjörte er brausen 30

einige ootte 5lf!orbe auf ber fiaute anfragen. 93atb barauf

oernarjm er Grrroins Stimme. Das fiieb, bas er fang, rührte
|

it)n röunberBar, benn es mar eine alte, einfache Sttetobie,
'

bie er in feiner &inbr)eit fet)r oft unb feitbem niemals mie=

ber geprt t)atte. (Sr fprang erftaunt ans genfter, aBer 35

(Ermin tjatte foeBen roieber aufgehört. Das fiictjt aus ÜRofas

Sct)laf3immer am anbern glüget bes Sdjloffes mar er*

lofdjen, ber SBinb breite !narrenb bie 2ßetterfat)ne auf bem
Xurme, ber 9ftonb fdjien aufjercrbentltct) t)ett. griebrid)
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far) (Srtoin ttrieber, roie fonft, mit bei ©itarre auf ber 9Kauer
fi^en. Salb barauf rjörte er ben Knaben fprecrjen; eine

burdjaus unbefannte, männlidje Stimme faxten i^m oon
3eit 3U S^it Slnttoort 3U geben, griebrid) oerboppelte feine

5 2lufmerffamfeit, aber er fonnte nichts oerfterjen, aud) [ar) er

niemanb au&er (Erroin. üRur mandjmal tarn es ifjm oor, als

lange ein langer 5lrm über bie 9Kauer fjerüber nadj bcm
Knaben. 3ule^t [ar) er einen Glatten oon bem Knaben
fort längs ber 9ttauer r)inuntergeb,en. 3)er Statten toucrjs

10 beim 9ttonbenfcr)ein mit jebem Stritte immer tjörjer unb
länger, bis er fidj enblidj in SRiefengröfce in t)en Sßalb r)tn=

ein oerlor. griebricr) lehnte fidj gana 3um genfter hinaus,

aber er fonnte nidjts unterfdjeiben. (Srtoin fpracf) nun audj

nicfjt mefjr unb bie ganse (Segenb roar totenftill. (Sin Sdjauer
15 überlief i$n babei. Sollte biefe (Srfdjeinung, badete er, 3u=

fammenrjang r)aben mit öeontins Gegebenheiten? 2ßei§

oielleidjt biefer 8nabe um feine ©erjeimnifje? 3r)m fiel üa-

hei ein, bafj fidj fein ganäes ©efidjt lebhaft oeränbert rjatte,

als gaber rjeute nodj einmal ßeontins geftrigen unbe=

20 !annten Segegniffes ertoäljnte. SBeinalje Ijätte er alles für

einen überroadjten Xraum gehalten, }o feltfam fam es iljm

oor, unb er fdjlief enblidj mit fonberbaren unb abenteuer=

lidjen ©ebanlen ein.



fünftes Äctpitet.

2Hs brausen 23erg unb Xal roieber lidjt maren, mar ber

gan^e Bunte Xrupp ftfjon eine Stunbe meit uon ßeontins

Sdjloffe entfernt. S)er fonberbare 3ug gemährte einen

luftigen 5lnblid ßeontin ritt ein unbänbiges $ferb aßen 5

uoraus. (Er mar leidjt unb nadjläffig angesogen, unb feine

gange ©eftalt Ijatte etmas 5lustänbtfä)es. grtebrid) falj

burtf)aus beut[ä) aus. Sfaber bagegen mattete hen aller?

feltfamften unb abenteuerlichen 3lufsug. (Er Ijatte einen

runben Jwt mit ungeheuer breiten Krempen, ber il)n, mie 10

ein Schirm, gegen Sonne unb ÜRegen äugteidj fdjütjen

foKte. 2ln feiner Seite Ijing eine bxcfangefdjmollene Xafdje

mit Sdjreibtafetn, Supern unb anberm 9tei[egerät Ijerab.

(Er mar voie ein faljrenber Sdjotaft ansufeljen. SHofa ritt

mitten unter iljnen ein fcfjönes, frommes $ferb auf einem 15

meiblidjen, englifdjen Sattel. (Sin langes grünes 9lett=

!leib, r>on einem golbenen ©ürtel sufammengeljalten,

fdjmiegte ftdj an if)re nollen ©lieber, ein btenbenbmeifjer

Spitjenfragen umfcitfojj bas fdjöne &öpfdjen, oon bem Ijolje

3?ebern in bie iDTorgenluft nicften. 3u iljrer ^Begleitung 20

Ijatte man bie fleine 9Karie beftimmt, bie iljr als Säger?

fnabe folgte. 3ludj (Srmin ritt mit unb Ijatte bie ©itarre

an einem himmelblauen Sßanbe umgehängt. §tnterbrein

lamen mehrere Jäger mit moljlbepacfien ^ßferben.

Sie 3ogen eben über einen freien SBergrücfen meg. 2)ie 25

2Jtorgen[onne funfeite iljnen fröljlidj entgegen. ÜRofa bttcfte

griebridj aus iljren großen Slugen fo frifdj unb freubig an,

baf$ es iljm burdj bie Seele ging. 2lls fie auf ben ©ipfel
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!amen
;

lag auf einmal ein unüberfeljbar roeites Tal im
9Korgenfct)immer unter iljnen. Siftoria! rief fieontin

fröfjticr) unb fdjroang feinen §ut. Gs gefjt bod) nicrjts übers
Reifen, roenn man nidjt baljin ober bortljin reifet, fonbern

5 in bie roeite SBelt hinein, roie es (Sott gefönt! 2Bie uns
aus SBälbem, Sergen, aus blürjenben Mbdjengeficrjtern,

bie oon listen Scrjtöffern grüben, aus Strömen unb alten

Surgen bas nodj unbekannte, überfcr)ioengticr)e Ceoen ernft

unb frörjtidj anfielt! — 2)as Reifen, jagte gaber, ift bem
10 ße&en üergleiit)bar. 2)as ßeben ber meiften ift eine im=

merroär)renbe ©efdjäftsreife com Suttermarft 3um &äfe=
mar!t; bas ßeBen ber spoetifdjen bagegen ein freies, unenb=
lidjes Reifen nadj bem £>immetreicr). — fieontin, beffen

SBiberfprudjsgeift gaber jeber3eit unroiberfteljlicr) anregte,

15 [agte barauf: I)iefe reifenben ^oetifdjen finb roieber ben

^arabiesoögetn 3U oergleidjen, oon benen man fätjdjlicf)

glaubt, baJ3 fie leine güfce r)aoen. Sie muffen bod) autf) r)er=

unter unb in Sßirtspufern einfer)ren unb Settern unb

Safen befudjen, unb, roas fie fidj aud) für 3eug einbilben,

20 bas gräulein auf bem listen Sdjloffe ift bod) nur ein bum=
mes, rjödjftens oerliebtes Sing, bas bie ßiebe mit ifjrem

bifcdjen brennbaren Stoffe eine 2Beile in bie £üfte treibt,

um bann befto jämmerlidjer, roie ein ausgeblafener Dubel=

jatf, roieber 3ur Gerbe 3U fallen; auf ber alten, fdjönen, trotji=

25 gen Surg finbet fidj auet) am (Snbe nur nodj ein lavier

ßanbfaoalier ufro. Sllles ift Gnnbilbung. — Du [otlteft

nidjt fo reben, entgegnete griebridj. 2Benn roir oon einer

innern_greubigfeit erfüllt finb, roeldje, roie bie 9ftor=

genfonne, bie Sßelt überfdjeint unb alle Gegebenheiten, Ser=

30 Ijältnifje unb Kreaturen gur eigentümlichen Sebeutung er=

i^t, fo ift biefes freubige fiidjt oie!mer)r bie roaljre gött=

Iid)e ©nabe, in ber altein alle Xugenben unb grofjen ©eban=

fen gebeten, unb bie 2Belt ift roirflidj fo bebeutfam, jung

unb fdjön, roie jte unfer ©emüt in fidj fetber anbaut. 3)er

35 Mißmut aber, bie träge -ftiebergefcfjlagenfjeit unb alle biefc

Gnt3auberungen, bas ift bie roaljre Ginbtlbung, bie roir

burd) ©ebet unb Mut 3U überroinben txafytin fotlen, benn

biefe oerbirbt bie urfprüngti(t)e Sdjönfjeit ber SBclt. —
3ft mir aud) redjt, erroiberte ßeontin luftig. — ©raf
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griebricf), fagte gaber, Ijat eine Unfdjulb in feinen 53e=

tradjtungen, eine Unfd)ulb. — 31)r Dieter, fiel iljm 2eon=

tin Saftig ins 2Bort, feib alle eurer llnfdjulb über ben

£opf gemadjfen, unb, trrie iljr eure ©ebidjte ausfpenbet, fagt

iljr immer: ba ift ein prächtiges &unftfiüct oon meiner &inb= 5

tidjfeit, ba ift ein befonbers wot)l eingerichtetes Sind oon

meinem Patriotismus ober oon meiner ©fjre! — griebrtdj

erftaunte, ba £eontin fo Ud unb Imrt ausfpradj, roas er, als

eine ßöfterung aller ^Soefie, fid) fetber 3U benfen niemals

ertauben modjte. 10

ÜRofa rjatte unterbes über bem ©efprädje mehrere ÜDtote

gegähnt, gaber bemerfte es, unb ba er fidj jebergeit als

ein galanter 93eret)rer bes frönen ©efdjled)ts ausseidjneie,

fo trug er ]id) an, 3U allgemeiner Unterhaltung eine (£r=

3äljtung 3um beften 3U geben. STCur nidjt in Werfen, rief 15

ÜRofa, benn ba oerfteljt man bod) alles nur r)atb. Wan
rüdte ba^er näljer 3ufammen, gaber in bie SJlitte ner)menb,

unb er er3är)lte folgenbe ©efd)idjte, roä^renb fie 3tüifcfren ben

roalbigen ^Bergen langfam fortsogen:

(Ss mar einmal ein ^Ritter. — 3)as fängt ja an roie 20

ein Sftärdjen, unterbrach ifm SRofa. — gaber feilte oon
neuem an: (5s mar einmal ein ^Ritter, ber lebte tief im
2Balbe auf feiner alten 23urg in geiftlidjen ^Betrachtungen

unb ftrengen SBupbungen. Äein grember befudjte ben

frommen bitter, alte SBege 3U feiner 23urg maren lange 25

mit tjoljem (5rafe übertoadjfen unb nur bas ©lödlein, bas

er bei feinen ©ebeten oon 3eit 3U 3eit 30g, unterbrach bie

StiHe unb Hang in tjetten ^ädjten meit über bie SBätber

meg. !Der bitter fjatte ein junges Xödjterlein, bie madjte

iljm oiet Kummer, benn fie mar gans anberer Sinnesart, 30

als iljr SBater unb all iljr Xradjten ging nur auf meltlidje

25inge. SBenn fie abenbs am Spinnroden faß, unb er iljr

aus feinen alten 23üdjern bie munberbaren (5efcl)tct)teri oon
ben Ijeiligen SDTärtorem oorlas, backte fie immer Ijeimltdj

~bei fidj: bas maren moljl rechte Xoren, unb Ijielt fidj für meit 35

llüger, als iljr alter 33ater, ber alle bie Sßunber glaubte.

Dft, wenn iljr Sßater meg mar, blätterte fie in ben SBüdjem

unb malte ben ^eiligen, bie barin abgebilbet maren, grofce

Schnurrbarte — üRofa lachte Ijierbei laut auf. — 2ßas
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lacrjft bu? fragte £eontin fpifcig, unb SaBer fuljr in feiner

(£r3är)tung fort: 6ie roar fetjr fd)ön unb flüger, als alle bie

anbern Äinber in tr)rem 5llter, roesroegen fie fidj aud) im=
mer mit irjnen 3U fpieten fd)ämte, unb roer mit ifjr fprad),

5 glaubte eine erroad)fene ^erfon reben 3U pren, fo gefdjeit

unb fünftfidj roaren alle it)re 2Borte gefegt. DaBei ging fie

Bei Xag unb %laä)t gana allein im Sßalbe umfjer, oljnc fiel)

3U füra^ten, unb ladete immer ben alten 93urgoogt aus, ber

ir)r fdjauerlicfje Gefd)id)ten oom SBaffermann er3är)ite. Gar
10 oft ftanb fte bann an bem Blauen gluffe im SBatbe unb rief

mit tadjenbem 2ttunbe: SBaffermann folf mein Bräutigam
fein! SBaffermann fotl mein Bräutigam fein!

2lts nun ber 33ater 3um Sterben fam, rief er bie £od>
ter 3U feinem 23ette unb üBergaB irjr einen großen 9iing,

15 ber roar fet)r fd)roer oon reinem Golbe gearbeitet. Gr fagte

baBei 3U it)r: Diefer SRing ift oor uralten 3citen oon einer

funftreidjen §anb oerfertigt. deiner beiner 33orfar)ren r)at

ir)n in ^aläfiina, mitten im Getümmel ber Sdjtadjt, erfoch-

ten. Dort lag er unter SBtut unb StauB auf bem 33oben,

20 aber er BlieB unBeflecft unb glätte fo r)ell unb burdjbring;

litt), bafy fidj alle ÜRoffe baoor Bäumten unb feines it)n mit

feinem §ufe 3ertreten roollte. 2!lle beine OTütter r)aBen hen

ÜRing getragen unb (Sott t)at iljren frommen ©rjeftanb ge=

fegnet. ^tmm bu ir)n aud) t)in unb Betradjte ifjn alle

p borgen mit regten Sinnen, fo roirb fein Glanj bein £er3

erquiefen unb ftärfen. Sßenben fid) aber beine Gebauten unb

Neigungen jum 23öfen, fo oerlöfd}t fein Glan3 mit ber £lar=

t)eit beiner Seele unb roirb btr gar trüBeerfdjeinen. 23etcaf)re

ir)n treu an beinern ginger, Bis bu einen tugenbr)aften

50 Wann gefunben. Denn roeldjer 9Kann if)n einmal an fei=

ner §anb trägt, ber fann nidjt merjr oon bir laffen unb roirb

bein Bräutigam. — Sei biefen Sßorten oerfcfjieb ber alte

bitter.

3ba BlieB nun allein gurücf. 3fjr roar längft angft unb

s Bange auf bem alten Sdjtoffe geroefen, unb ha fie je^t unge=

f)eure Sd)ä£e in hen kellern irjres Katers oorfanb, [0 ocr=

änberte fie [ogteidj if)re CeBensroetfe. — Gott fei Danr.

fagte SKofa, henn Bis jefct roar fie 3iemlid) langroeilig. —
— gaBer fufjr roieber fort: Die bunfeln 93oa.cn, Tore unb
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§öfe ber alten SBurg mürben niebergeriffen unb ein neues,

lidjtes Sd)loß mit Blenbenbmeißen SKauexn unb fteinern,

luftigen Xürmd)en err)oB ficr) Batb üBer hen alten Steinen.

(Ein großer, fdjöner ©arten mürbe baneBen angelegt, burdj

ben ber Blaue gluß oorüBerfloß. 2)a ftanben taufenberlei 5

t)or)e, Bunte SBlumen, SBafferfünfte {prangen ba3trrifd)en,

unb 3ar)me ÜRer)e gingen barin fpagieren. S)er Sdjtoßljof

mimmelte oon hoffen unb reicrjgefdjmücften (EbetfnaBen, bie

luftige ßieber auf it)r fdjönes gräulein fangen. Sie felBer

mar nun fdjon groß unb außerorbentlidj fdjön gemorben. 10

33on Oft unb 2ßeft famen bar)er nun reidje unb junge freier

angesogen, unb bie Straßen, Die 3U bem Sdjloffe führten,

Büßten von Btanfen Weitem, §elmen unb geberBüfdjen.

IDas gefiel bem gräulein gar mor)t, aBer fo gern fie aud)

alte ÜÖTänner rjatte, fo mochte fie bod) mit feinem einsetnen 15

iljren 9ttng ausmedjfeln; Denn jeber ©ebanfe an bie (Srje

mar irjr lädjerlidj unb oerrjaßt. 2ßas fall idj, fagte fie 3U ftdj

felBft, meine fcpne Sugenb oerfümmern, um in aBgefdjie=

bener, langweiliger (Einfamfeit eine armfelige Hausmutter
aB3ugeBen, anftatt dcl^ idj jetjt fo frei Bin, mie ber Sßoget in 2o

ber ßuft. , 3)aBei famen ir)r alle Sttänner gar bummlig
oor, toeil fie entmeber 3U unBetjülflidjmaren, ir)rem müßigen
2Bii$e na<i)3utommen, ober auf anbere, t)or)e Singe ftol3

taten, an bie fie nidjt gtauBte. Unb fo Betrachtete fie fid) in

ir)rer SßerBlenbung als eine reigenbe gee unter oersauBer« 25

ten SBären unb 3lffen, bie nadj ir)rem SBtnfe taugen unb auf*

märten mußten. Der 9ting mürbe inbes oon Xage 3U Xage
trüBer.

(Eines Xages gaB fie ein glängenbes SBanfett. Unter
einem präd)tigen 3dte, bas im ©arten aufgefd)tagen mar, 30

faßen Die jungen -Ritter unb grauen um \t Xafet, in ir)rer

SKitte bas ftolge gräulein, gteidj einer Königin, unb itjre

mitogen Lebensarten üBerftraijlten ben ©lang ber perlen
unb (Ebelgefteine, momit it)r §als unb SBufen gefdjmücft

mar. -Äedjt mie ein murmftidjiger 2lpfel, fo fdjön rot unb 35

Betrügtidj mar fie an3ufer)en. 2)er golbene 2Bein freifte

fröljtidj fjerum, Die Rittet flauten für)ner, üppig locfenbe

£ieber sogen t)in unb mieber im ©arten burd) bie fommer*
laue fiuft. 2)a fielen 3bas Surfe 3ufäHig auf iljren 9Ung.
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Der mar auf einmal finfter gemorben, unb fein oerlöfd)en=

ber ©lana tat nur eben nod) einen feltfamen, bunfelglürjen=

ben Sticf auf fie. Sie ftanb fd)nell auf unb ging an ben
Slbljang bes ©artens. Du einfältiger Stein follft mid)

5 nitf)t länger mefjr ftören! fagte |te, in intern übermute
laä)enb, 30g ben 9ttng oom ginger unb marf tfjn in ben
Strom hinunter. ©r befdjrieb im ginge einen l)elifd)im=

mernben Sogen unb taudjte fogteid) in ben tiefften 2lbgrunb
Ijinab. Darauf fet)rte fie roieber in ben ©arten aurücf, aus

10 bem bie Xöne rooHüftig nact) ir)t 3U langen fdjienen.

2lm anbern Xage faß 3^a allein im ©arten unb faf)

in ben gluß hinunter. ©5 mar gerabe um bie 9Kittags3eit.

Sitte ©äfte maren fortgeaogen, bie gange ©egenb lag füll

unb fdjmül. ©in3etne feltfam geftaltete 2ßol!en gogen

15 langfam über ben bunfeiblauen §immel; mandjmal flog

ein plötjlidjer SBinb über bie ©egenb, unb bann mar es,

als ob bie alten Reifen unb bie alten Säume fict) über ben

gluß unten neigten unb miteinanber über fie befprädjen.

©in Sdjauber übertief 3ka. Da faf) fie auf einmal einen fd)ö=

20 nen, tjorjen ÜRitter, ber auf einem fefmeemeißen üRoffe bie

Straße Ijergeritten fam. Seine Lüftung unb fein §elm
maren mafferblau, eine mafferblaue Sinbe flatterte in ber

£uft, feine Sporen maren oon ftriftatl. ©r grüßte fie

freunblid), ftieg ab unb fam 3U iljr. %ba fdjrie laut auf

25 oor Scfjrecf, benn fie erblicfte ben alten munbertätigen

•Ring, ben fie geftern in ben gluß gemorfen Ijatte, an feinem

ginger, unb badjte fogteidj baran, mas iljr ir)r Sater auf

bem Totenbette propljeseit Ijatte. Der fdjöne bitter 30g

fogteidj eine breifadje Sdmur oon perlen Ijeroor unb Ijing

30 fie bem gräulein um ben §als; babei tüßte er fie auf ben

Sftunb, nannte fie feine Sraut unb oerfpract), fie fjeute

abenb r)eim3uljolen. 3ba fonnte nid)t5 antmorten, benn es

fam iljr oor, als läge fie in einem tiefen Sdjlafe, unb bodj

oemaljm fie ben Rittet, ber in gar lieblichen 2Borien 3U if)t

35 fprad), gan3 beutlidj, unb Ijörte basmiferjen aud) ben Strom,

wie über iljr, immerfort oermorren breinraufdjen. Dar=

auf fat) fie ben Rittet fict) mieber auf feinen Schimmel

(Urningen unb fo fcr)nell in ben 2ßalb surücffprengen, baß

ber Sßinb Ijinter ir)m brein pfiff.
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2lls es gegen SIBenb !am, ftanb fie in intern Sdjloffe

am genfter unb flaute in bas ©eBirge hinaus, bas fdjon

bie graue Dämmerung gu übergießen anfing. Sie fann

rjin unb tyx, tuet bex fifjöne ^Ritter fein möge, aBer fie

fonnte nichts herausbringen. (Sine nu gefüllte Unruhe 5

unb 2tngftli(f)!eit überfiel baBei it)re Seele, bie immer mer;r

gunaljm, je bunfler brausen bie ©egenb mürbe. Sie naljm

hu 3itr)er, um fid) gu gerftreuen. (Ss fiel iljr ein altes Sieb

ein, bas fie als £inb oft iljren Sßater in ber 9laü)t, roenn

fie manchmal ermadjte, Ijatte fingen pren. Sie fing an gu 10

fingen

:

DBfdjon ift rjin ber Sonnenfdjein

Unb röir im ginftern muffen fein,

So !önnen röir bodj fingen

SBon ©ottes 6üt' unb feiner 9ftadjt, 15

2Beit uns fann rjinbern feine üftadjt,

Sein ßoBe gu oollBringen.

Die Xränen oralen iljr IjierBei aus ben 5tugen, unb fie

muftte bie 3itf)er roeglegen, fo melj mar ir)r gumute.

Gmblicr), ba es brausen fdjon gang finfter gemorben, 20

Ijörte fie auf einmal ein großes ©etös oon SRoffesljufen unb
fremben Stimmen. Der Sdjloftljof füllte fidj mit 2ßinb=

lidjtem, Bei beren Schein fie ein milbes ©eroimmel oon
SBagen, ^ferben, Gittern unb grauen erBlicfte. Die §od>
geitsgäfte oerBreiteten fidj Balb in ber gangen Söurg, unb fie 25

erfannte alle iljre alten 23efannten, bie audj let?trjin auf

bem 93anfett Bei iljr gemefen maren. Der fdjöne 23räu=

tigam, mieber gang in mafjerBtaue Seibe gefteibet, trat gu

iljr unb erweiterte gar Balb ir)r §erg burdj feine anmutigen
unb fügen SReben, SKufifanten fpielten luftig, GbelfnaBen 30

fdjenften SBein Ijerum, unb alles tangte unb fdjmaufte in

freubenreid)em Sdjalle.

2Bäljrenb bes geftes trat 3ba mit irjrem Bräutigam
ans offene genfter. Die ©egenb mar unten meit unb Breit

füll, rüie ein ©raB, nur ber glufc raufdjte aus bem finftem 35

©runbe Ijerauf. 2Bas finb bas für fdjmarge 93ögel, fragte

3ba, hU ba in langen Sdjaren fo langfam über hen

Jnmmel gieljn? — Sie gieljen bie gange STCadjt fort, fagte
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ber Bräutigam, fie Bebeuten beute Soweit. — 2Bas finb

bas für frembc ßeute, fragte 3ba roieber, bie bort unten
am jtuffe auf ben Steinen fitjen unb fid) nidjt rühren? —
Das finb meine Diener, fagte ber Bräutigam, bie auf uns

5 märten. — Unterbes fingen fdjon tid)te Streifen an, ftd) am
Öimmel auf3urid)ten, unb aus ben Xälem prte man oon
ferne £är)ne frören. Gs mirb fo fül)I, fagte 3ba unb fdjtofe

bas genfter. 3n meinem §aufe ift es nod) oiel !ür)Ier, er=

miberte ber Bräutigam, unb %ba fdjauberte untoitftürttcr)

10 äufammen.

Darauf fagte er fie Beim 5lrme unb führte fie mitten

unter ben luftigen Sdjmarm 3um Xan3e. Der borgen
rüdte inbes immer nöt)er, bie &er3en im Saale flacferten

nur nod) matt unb löfdjten 3um Xeil gar aus. 2Bär)renb

15 30^ mit ir)rem Bräutigam t)erummal3te, Bemertie fie mit

©raufen, ba% er immer Bläffer marb, je Harter es rourbe.

Draußen vox ben genftem far) fie lange SKänner mit felt=

famen ©efidjtem anfommen, bie in ben Saal r)erein=

flauten. 2ludj bie ©eficrjter ber üBrigen (Säfte unb 23e=

20 kannten oeränberten fid) nadj unb nact), unb fie fat)en alle

aus wie ßeidjen. 9Kein (Sott, mit roem t)aBe idj fo lange

3eit geleBt? rief fie aus. Sie fonnte oor (Ermattung nid)t

meljr fort unb roollte fict) losroinben, aBer ber Bräutigam
f)ielt fie feft um ben 2eiB unb tangte immerfort, Bis fie

25 atemlos auf bie (Erbe tjinftürste.

grüljmorgens, als bie Sonne fröljtid) üBer bas ©eBirge

[djien, fat) man ben Scrjtoßgarten auf bem Serge oertoüftet,

im Sdjloffe mar fein 2ften[cr) 3U finben, unb alle genfter

ftanben roeit offen. Die 9teifenben, bie Bei r)ellem 9Konben=

30 fdjeine ober um bie üöttttagsaeit an bem gtufje oorüBer=

gingen, fatjen oft ein junges 9Käbcr)en fidj mitten im

Strome mit r)atBem £eiBe üBer bas Sßaffer emporfjeBen.

Sie mar fet)r fdjön, aBer totenBIag.

So enbigte gaBer feine (Er3ctf)lung. Grfcrjrecftid) ! rief

35 Seontin, fid), roie oor groft, fdjüttetnb. 9*ofa fdjmieg füll.

5luf griebrid) rjatte bas SKärc^en einen tiefen unb gans

Befonberen (Etnbrucf gemalt, (Er !onnte fidj nidjt ent=

galten, röäfjrenb ber gan3en (Sr3är)Iung mit einem unBe=

ftimmten, fd)mer3fid)en ©efütjte an ftofa 3U benfen, unb es
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tarn xfym oor, als Ijätte gaber felBex nidjt ofjne f)eimtiä>

5lBfidjt gerabe biefe Grfinbung geroäljlt.

gabers 9Jtärdjen gaB Sßerantaffung, bafe aucf) griebridj

unb £eontin mehrere ©efdjitf)ten ersäuften, rooran aber

SRofa immer nur einen entfernten Slntetl naljm. So oer= 5

ging biefer Xag unter frötjtidjen ©efprädjen, elje fie es

felber Bemerften, unb ber 5lbenb überrafcf)te fie mitten im
SBatbe in einer unbe!annten ©egenb. Sie fdjlugen bafjer

t)^n erften 2Beg ein, ber fitf) it)nen barbot, unb famen ftfjon

in ber Ü)un!elf)eit bei einem 23auemljaufe an, bas gan3 10

allein im SBalbe ftanb, unb röo fie 3U üBernadjten Be=

fdjloffen. Sie §ausroirtin, ein junges, rüftiges 2BeiB,

roufcte nidjt, toas fie aus bem gans unerroarteten 23efudje

mausen follte unb mag fie mit SBUtfen, bie eben nidjt bas

Befte Sutrauen verrieten. 2)ie luftigen Sieben unb Sdjroänfe 15

ßeontins unb feiner Säger aber Brauten fie Balb in bie

Befte £aune, unb fie Bereitete alles redjt mit 2uft 3U üjrer

3lufnaljme.

%laä) einem ftüdjtig eingenommenen 3lBenbeffen er=

griffen ßeontin, gaber unb bie Jäger iljre gtinten unb 20

gingen nodj in 1)en SBalb hinaus auf ben 2tnftanb, ba iljnen

bie gefällige ^Bäuerin mit einer geroiffen oerftoljlenen 33er=

traulidjfeit h^n ^3ta^ oerraten ^atte, too bas SBilb ge=

roö^nlia^ 3U toedjfetn pflegte. SKofa fürchtete fid) nun, l)ier

allein 3urücf3uBIeiBen, unb Bat bafjer griebrtdj, if>r ©efeC= 25

fdjaft 3U leiften, roetdjes biefer mit greuben annahm. SBeibe

festen fitf), als alles fort roar, auf bie San! an ber §austür

oor t)zn roeiten &reis ber Sßälber. griebridj Ijatte bie

©itarre Bei fid) unb griff einige ooEe 5ll!orbe, roetdje ft$ in

ber Reitern, ftillen !ftad)t f)errlidj ausnahmen. -Rofa roar in 30

biefer ungeahnten £age gan3 oeränbert. Sie roat einmal

oft,ne alle fleine fiaunen, ^ingebenb, ungeroöljntidj oer=

traulidj unb lieBensroürbig ermattet, griebrtd) glaubte fie

nod) niemals fo angenehm gefeljen 3U f)aBen. (£r $atte

iljr fdjon längft oerfpredien muffen, feine ganse Jugenb* 35

gefdjtd)te einmal ausfüfjrtidj 3U er3äf)Ien. Sie Bat iljn nun,

fein Sßerfpredjen 3U erfüllen, Bis hxt anbern 3urü<ffämen.

(£r roar gerabe aud) aufgelegt basu unb Begann baljer, mafy
renb fie, mit bem einen 3lrme auf feine 3ld)fel gelernt, fo
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na§e als mögttdj an iljn rücfte, fotgenbermaßen 311 er=

3JTetne ftü^eften (Erinnerungen oertieren \xd) in einem
großen, frönen ©arten. 2ange, Ijolje (Sänge von grab=

5 Befdjnittenen 23aummänben laufen naä) allen ftidjtungen

3tDtf(t)en großen SBtumenfelbem ijht, SBafferfünfte rauften
einfam basmifdjen, bte SBotfen sieben Ijodj über bie bunfetn

©änge meg, ein munberfdjönes Heines Sttäbdjen, älter als

idj, fittf an bet SBafferfunft unb fingt melfcfje £ieber, mäl)=

10 renb xä) oft ftunbenlang an ben eifernen Stäben bes

©artentors fter)e, bas an du Straße ftößt, unb fefje, roie

braußen ber Sonnenfdjein medjfetnb über SBälber unb
SBiefen fliegt, unb 2ßagen, Deuter unb gußgänger am
Xore oorüBer in bte glän3enbe gerne f)inaus3ieljen. £iefe

15 gan3e, fülle 3eü liegt meit Ijinter all bem Schalte ber

feitbem burtf)leBten Sage, mie ein uraltes, mefimüttg füßes

ßieb, unb wenn nxxä) oft nur ein ein3elner Xon baoon mie=

bet Berührt, faßt midj ein unBefdjretBttdjes §eimmelj, ntdjt

nur nad) jenen ©arten unb Sergen, fonbern nadj einer riet

20 ferneren unb tieferen §eimat, oon meldjer jene nur ein

lieBtidjer 2Biberfd)ein 3U fein fcfjeint. 2ldj, roarum muffen

mir jene unfdjutbige 23etradjtung ber 2Belt, jene munber=

oolle Seljnfucljt, jenen geljeimnisoolten, unBefdjreiBIidjen

Stimmer ber -ftatur oerlieren, in bem mir nur mandjmal
25 nodj im Xraume unBefannte, feltfame ©egenben mteber=

[et)en!

Xlnb wie mar es benn nun meiter? fiel tljm SKofa ins

2ßort.

a^einen 9Sater unb meine 3Kutter, fut)r griebrict)

30 fort, i)äbe xti) niemals gefeiten. 3tf> IcBte auf bem Sdjloffe

eines 23ormunbs. 2lBer eines altem 23rubers erinnere xä)

mxd) fe^r beuttid). (£r mar fd)ön, milb, mi^ig, fecf unb ba=

Bei ftörrifd), tieffinnig unb menfä>nftf)eu. 2)ein Sruber

fieontin fiefjt itjm fetjr ärjnlidj unb ift mir barum um befto

35 teurer. 2lm Beften !ann xd) mir iljn oorftellen, menn xd) an

einen Xlmftanb 3urücfbenfe. 3In unferm altertümlichen

Sdjloffe lief nämtitf) eine große fteinerne ©alerie rings=

Ijerum. S)ort pflegten mir Beibe gemötjntidj bes 5lBenbs

3U ft^en, unb xä) erinnere mitfj nod) immer an ben eignen,
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fer)nfu<t)tsoollen Sdjauer, mit bem idj rjinunterfat), roie ber

2Ibenb Blutrot hinter ten fdjroarsen SBälbern oerfanf unb

bann nadj unb nadj alles buntel rourbe. XInfere alte 2Bät=

tettn eräätjlte uns bann geroör)nlidj bas 9ttärdjen oon bem

£inbe, bem bie Sttutter mit bem haften htn £opf aofdjlug 5

unb bas barauf als ein fdjöner 93ogel brausen auf ben

Zäunten fang. SRubotf, fo rjiefj mein 23ruber, lief ober ritt

unterbes auf bem fteinernen ©elänber ber ©alerie r)erum,

bafy mir oor Sdjroinbel alle Sinne ©ergingen, tfnb in bie=

fer Stellung fdjroeot mir fein SBilb nodj immer oor, bas idj 10

oon bem 3J?ärcr)en, ben fdjroaräen SBälbern unten unb ben

feltfamen Sloenblicrjtern gar nicrjt trennen fann. 25a er

roenig lernte unb nod) roeniger geljordjte, rourbe er falt unb

übel berjanbelt Oft rourbe itr) iljm als 9ftufter oorgefteüt,

unb bies roar mein größter unb tieffter Sdjmer3, bzn id) ba= 15

mals r)atte, benn ict) liebte itm unausfpredjlidj. 5lber er

artete roenig barauf. Ü5as fdjöne italienifdje 9Jläb(t)en

fürchtete firfj oor tl)m, fo oft fie mit irjm 3ufammen!am, unb

boct) fdjien fie iljn immer roieber oon neuem aufBufudjen.

SOlit mir bagegen roar fie feljr oertraulidj unb oft ausge= 20

laffen luftig. Sitte borgen, roenn es fdjön roar, ging fie in

ben ©arten hinunter unb roufcr) fid) an ber 2Baffer!unft bie

r)ellen 5lugen unb ben flehten, roei&en §als, unb iä) mu&te

it)r roäljrenbbeffen bie 3iertid)en 3öpfd)en flehten Ijelfen,

bie fie bann in einen ftrans über bem Scheitel 3ufammens 25

t)eftete. !Daoei fang fie immer folgenbes £tebdjen, bas mir

mit feiner ganj eignen SJtelobie noct) immer fer)r beutlidj

oorfdjroebt:

3rotfdjen Sergen, lieöe Sttutter,

SBeit ben 2Balb entlang, 30

leiten ba brei junge Säger

5luf brei -Köfelem blanf,

lieb' 2Kutter,

5Iuf brei ÜKöfjlein olan!.

3 Ij r fönnt frörjlitr) fein, lieb' 9Jtutter

:

35

2ßirb es brausen ftitt,



fünftes Äapttel. 49

£ommt ber Sater rjeim oom 2Balbe,

Äugt (£ud) roie er roill,

lieb' 9Kutter,

Äugt (£ud) roie er roill.

5 Unb id) roerfe mict) im Settdjen

fftadjts ofm' Unterlag,

£erjr' mief) Itnfs, unb ferjr' mief) red)tsl)in,

9?irgenbs r)aB' icr) roas,

lieb' aWuttcr,

10 9lirgenbs t)ab' idj roas.

Sin idj eine grau erft einmal,

3n ber 9?ad}t bann ftill

2Benb' id) midj nad) allen Seiten,

£üfr, fo riet itr) roill,

15 lieb' Butter,

Äüff, fo niel id) miß.

Sie fang bas £iebdjen gans allerliebft. Das arme £tnb
mußte tooljl bamals fetbft nodj nidjt beutlict), roas jte fang.

3lber einmal fuhren bie Sllten, bie fie barüber belaufet

20 Ratten, gar täppifdj mit tjarten Sertoeifen brein, unb fett*

bem, erinnere id) mid), fang fie bas ßieb Ijeimlicf) nodj oiel

lieber.

So lebten mir lange 3eit in ^rieben nebeneinanber,

unb es fiel mir gar nidjt ein, bag es jemals anbers merben

25 tonnte, nur ba% ÜRubolf immer finfterer mürbe, je meljr er

Ijeranroudjs. Um biefe 3eit Ijatte \§ mehrere 9Kale feljr

fernere unb furdjtbare Xräume. 3$ M) nämtid) immer
meinen Sruber ÜRubolf in einer üRüftung, mie fie fid) auf

einem alten üRitterbilbe auf unferem Sorfaale befanb,

30 burdj ein 9Keer von burdjeinanber toogenben, ungeheuren

SBotfen fdjretten, roobei er fidj mit einem langen Sdjmerte

redjts unb lin!s Salin 3U Ijauen fdjien. So oft er mit bem

Sdjtoerte bie SBolfen berührte, gab es eine 9J?enge gunfen,

bie midj mit it)ren oielfarbigen fiidjtem blenbeten, unb

35 oei jebem foldjen £eud)ten lam mir audj D^ubolfs ©efidjt

plötjlidj blag unb gans oeränbert oor. 2BcUjrenb idj mid)

4. — Gtdjenbotf f, Slljnung unb ©egentoart.
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nun mit htn Slugen fo red)t in ben 2Bol!en3ug oertiefte, Be=

merfte id) mit Serrounberung, bafe es eigentlich leine 2Bol=

Jen roaren, fonbem fia) alles nad) unb nad) in ein langes,

bunfles, feltfam geformtes ©eBtrge oerroanbelte, oor bem
mir }d)auberte, unb id) tonnte gax nid)t Begreifen, roie fid) 5

SRubolf bort fo allein nid)t fürchtete. Seitroärts oon bem

©eoirge fat) ia) eine roeite £anbfd)aft, beren unBefd)retB=

lidje Sd)önl)eit unb rounberBaren garBenfa)immer ia) nie=

mals oergeffen t)aBe. Gin großer Strom ging mitten ljin=

burd) Bis in eine unaBfer)Bare, buftige gerne, roo er fid) mit 10

©efang 3U oerlieren fd)ien. Sluf einem fanftgrünen §ügel

üBer bem Strome fafc Singelina, bas italieniftt)e 9Käbd)en,

unb 30g mit itjrem lleinen, rofigen Singer 3U meinem (£r=

ftaunen einen Regenbogen üBer ben Blauen §immel.

Hnterbes fal) ia), ba% bas ©eBirge anfing fid) rounberfam 15

3U regen; bie Säume ftredten lange Sirme aus, bie fid) roie

Schlangen ineinanber fdjlungen, bie gelfen beljnten ftd) 3U

ungeheuren IDradjengeftalten aus, anbere sogen ©efid)ter

mit langen Rafen, bie ganse rounberfdjöne ©egenb üBer3og

unb oerbecfte baBei ein qualmenber ÜKeBel. 3toifa)en ben 20

Selfenplatten ftrecfte SRubolf ben &opf Ijeroor, ber auf ein=

mal oiel älter unb felBer roie oon Stein ausfar), unb ladjte

übermäßig mit feltfamen ©eBärben. Sllles oerroirrte fid)

Suletjt unb id) faij nur bie entfliefjenbe Singelina mit ängft=

lid) 3urücfgeroanbtem ©efidjte unb meinem, flattembem ©e= 25

roanbe, roie ein Sitb üBer einen grauen Sort)ang, oorüBer*

[a)roeBen. Sine grofje gurdjt üBerfiel mid) ba jebesmal unb

id) roadjte oor Sd)recf unb Cntfetjen auf.

2)tefe Xräume, bie fid), roie gefagt, mehrere 9ttale roie=

bereiten, mad)ten einen fo tiefen ßtnbrucf auf mein linbi= 30

fd)es ©emüt, ba% id) nun meinen Sruber oft Ijeimlitt) mit

einer Strt oon gurd)t Betrad)tete, aud) hie feltfame ©eftal=

tung bes ©eBirges nie roieber oergaft.

(Eines SIBenbs, ba id) eBen im ©arten herumging unb

3ufaf), roie es in ber gerne an ben Sergen geroitierte, trat 35

auf einmal an bem &nt>t eines Sogenganges fRubolf 3U

mir. (£r roar finfterer, als geroör)nlid). Sieljft bu bas ©e=

Birge bort? fagte er, auf bie fernen Serge beutenb. Grü-

ben liegt ein oiel fd)öneres ßanb, id) r)aBe ein einsiges 3ttal
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fjinuntergebticft. Gr fe^te fid) ins ©ras l)in, bann Jagte er

in einer 2Beile mieber: Ijörft bu, mie jetjt in ber meiten

Stille unten bie Ströme unb SBäcfje rauften unb munber=
barlid) locfen? SBenn idj fo Ijinunterftiege in bas ©ebirge

5 hinein, id) ginge fort unb immer fort, bu mürbeft unterbes

alt, bas Sd)IoJ3 toöre audj oerfallen unb ber Garten Iner

lange einfam unb teufte. — 9Kir fiel bei biefen SBorten
mein Xraum roieber ein, id) falj iljn an, unb audj fein ©e=

ftdjt fam mir in bem Slugenblicfe gerabe fo oor, toie es mir

10 im Xraume immer erfdjien. (£ine ntegefür)lte 5lngft über=

mältigte midj unb id) fing an 3U roeinen. 2ßeine nur
nid)t! fagte er Ijart unb moltte mid) fd)lagen. Unterbes
lam Angelina mit neuem Spielseuge luftig auf uns 3uge=

fprungen unb D^ubolf entfernte fidj roieber in ben bunfetn

15 Bogengang. 3$ fptelte nun mit bem muntern SKäbdjen

auf bem ÜRafenplatje oor bem Sdjloffe unb oergaft barüber

alles Vorhergegangene. Gmblid) trieb uns ber §ofmeifter

3U 23ette. 3$ erinnere mtd) nid)t, ba§ mir als ßinb irgenb

etmas mibermärtiger geioefen märe, als bas 3eitige

20 Sdjlafengefjen, roenn altes brausen nodj fdjatlte unb

fdjmärmte unb meine gan3e Seele nodj fo toadj mar. tiefer

SIbenb mar befonbers fd)ön unb fdnoül. 3$ legte midj un=

ruljig nieber. 3)tc Säume raufdjten burd) bas offene

genfter t)erein, bie -ftadjtigall ftt)Iug tief aus bem ©arten,

>5 ba3toifd)en tjörte id) nodj manchmal Stimmen unter bem

Jenfter fpredjen, bis id) enblidj nadj langer 3ett einfd)lum=

merte. 2)a fam es mir auf einmal oor, als Jd)iene ber

9ftonb fer)r Ijetl burd) bie Stube, mein 23ruber erljöbe fidj

aus feinem 23ett unb ginge oerfdjiebentlid) im 3intmer

Ijerum, neige fidj bann über mein 93ett unb füffe mid). 3lber

id) tonnte mid) burdjaus nid)t befinnen.

!£en folgenben SKorgen madjte id) fpäter auf, als ge=

möljnlid). 3tf) btiefte fogteid) nad) bem SBette meines

Srubers unb falj, nidjt olme 2tfmung unb Sdjrerf, bafe es

5 leer mar. 3$ lief fdjnell in ben ©arten Ijinaus, ba fafo

Angelina am Springbrunnen unb meinte heftig, steine

Pflegeeltern unb aKe im gansen §aufe maren Ijeimlid),

oermirrt unb oerftört, unb fo erfuhr tdj erft nad) unb nad),

ba(3 ftubolf in biefer STCadjt entflogen fei. 2Kan Riefte

4*

1
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23oten nad) allen Seiten aus, aber leiner bradjte t^n me^r
lieber.

Uno Ijabt iljr benn feitbem niemals mieber etmas oon
iljm gehört? fragte ÜRofa.

©s fam moljl bie STCadjrtdjt, fagte Sfriebridj, baß er 5

fid) Bei einem greiforps Ijabe anmerben laffen, nadjljer gar,

baß er in einem Xreffen geblieben fei. 5lber aus fpäteren,

einseinen, abgebrodjenen üReben meiner Pflegeeltern ge=

langte idj moljl 3U ber ©emiftljeit, bafc er nod) am £eben

fein muffe. 3)odj taten fie fe^r Ijeimlidj bamit unb gärten 10

fogletdj auf baoon au fpredjen, röenn idj Ijinsutrat; unb
feitbem Ijabe id) oon iljm nidjts meljr fe^en nodj erfahren

tonnen.

33alb barauf oerliefe audj Singelina mit ifirem SBater,

ber röeitläufig mit uns oermanbt mar, unfer Sdjlofc unb 15

reifte naä) Italien, aurüd. ©s ift fonberbar, bafc tdj midj

auf oie 3üge bes Äinbes nie mieber befinnen fonnte. STCur

ein leifes, freunblidjes 23ilb iljrer ©eftatt unb gansen lieb=

lidjen ©egenmart blieb mir übrig. Unb fo mar benn nun
bas Kleeblatt meiner Äinbljeit serriffen unb ©ott meifj, 20

ob mir uns jemals mieberfefjen. — SDTir mar gum Sterben

bange, mein Spietgeug freute mtd) nid)t meljr, ber ©arten
fam mir unausfpredjlidj einfam oor. (£0 mar, als müfjte

id) hinter jebem 23aume, an jebem ^Bogengänge nodj 3lnge-

lina ober meinem 33ruber begegnen, bas einförmige ^31ät= 25

fasern ber 2Bafferlünfte Xag unb üftadjt Ijinburd) oermeljrte

nur meine tiefe SBangigfett. 9Jttr mar es unbegreiflidj, mie

es meine Pflegeeltern l)ier nodj aushalten konnten, mie

alles um midj Ijerum feinen alten ©ang fortging, als märe
eoen alles nodj, mie suoor. 30

damals ging idj oft Ijeimlidj unb gana allein nadj bem
©ebirge, bas mir Jtubolf an jenem legten Slbenb geaeigt

Ijatte, unb Ijoffte in meinem ftnbtfdjen Sinne auoerftdjtlidj,

iljn bort nodj mieberaufinben. 2ßie oft überfiel midj bort

ein ©raufen oor ben bergen, menn idj midj manchmal bro= 35

ben oerfpätet Ijatte unb nur nodj bie Silage etnfamer

§ol3^auer burdj bie bunlelgrünen Sogen Ijerauffdjallten,

mäljrenb tief unten fdjon Ijin unb Ijer fitster in bm 25ör=

fern erfdjiencn, aus benen bie §unbe fern bellten. 2luf
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einem biefer Stretf3üge uerferjlte id) beim §etunterftcigen
ben testen 2ßeg unb lonnte ir)n burd)aus nid)t mieber=

finben. (£s mar fd)on bunfet getoorben unb meine 5Ingft

nal)m mit jeber SJlinute 3U. Da erbtidte id) feitmärts ein

5 £id)t; id) ging barauf los unb lam an ein Heines gmusdjen.
3<fj guefte furdjtfam burd) bas erleuchtete genfter hinein
unb fal) barin in einer freunbtidjen Stube eine gan3e ga=
milie friebtid) um ein luftig ftadernbes Serbfeuer ge=

lagert. Der Sßater, wie es fd)ien, r)atte ein S8üd)etd)en in

10 ber Spant) unb las oor. 9tter)rere fefjr l)übfd)e ftinber faften

im Greife um ir)n rjerum unb prten, bie £öpfd)en in beibe

Slrme aufgeftü^t, mit ber größten 5lufmer!famf'eit 3U, röä>
renb eine iunge grau baneben fpann unb non 3eit 3U 3ßit

§013 an bas geuer legte. Der 2lnbtid machte mir mieber
15 9Kut, id) trat in bie Stube hinein. Die ßeute maren ?er)t

erftaunt, mid) bei irjnen 3U fer)en, benn fte fannten mid)

mol)!, unb ein junger 23urfd)e mürbe fogleid) fortgefanbt,

fid) an3utleiben, um mid) auf bas Sd)Iofj 3urücf 3U geleiten.

Der 23ater fetjte unterbes, ba id) irjn barum bat, feine 33or=

20 lefung toieber fett. Die (5efd)id)te moftte mid) balb fet)r an=

mutig unb munberooft bebün!en. yRein Begleiter ftanb

fd)on lange fertig an ber Xür. 2Iber id) t»ertiefte mid)

immer mel)r in bie SBunber; id) magte faum 3U atmen unb
l)örte 3U unb immer 3U unb märe bie ganse 9?ad)t geblieben,

25 wenn mid) nid)t ber SPTann enbtid) erinnert fyätte, baß

meine Altern in Slngft kommen mürben, menn id) nid)t balb

nad) §aufe ginge. (£s mar ber gehörnte Siegfrieb, ben er

las.

9tofa tad)te. — griebrid) furjr, etmas geftört, fort:

30 3ö) konnte biefe gan3e 91a(r)t nid)t fd)tafen, id) bad)te

immerfort an bie fd)öne ©efd)id)te. 3d) befud)te nun bas

fleine §äusd)en faft tägtid), unb ber gute Sftann gab mir

r»on ben erfe^nten 23üd)em mit nad) Saufe, fooiel id) nur

moHte. (Es mar gerabe in ben etften grül)tingstagen. Da
35 faß id) benn einfam im ©arten unb las bie SKagetoue,

(Senooeoa, bie §aimonslinber unb oieles anbere uner=

mübet ber 9tetl)e nad) burd). 2{m liebften mahlte id) ba3U

meinen Sit} in bem SBipfel eines r)ol)en Birnbaumes, bet

am 5lbr)ange bes (Sartens ftanb, uon mo id) bann über bas
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Slütenmeer ber ntebern Säume roeit ins £anb flauen
tonnte, ober an [djtoülen üTCadjmittagen bie buntlen 2Better=

roolfen über ben SRanb bes SBalbes langfam auf midj 3u=

fommen fat).

9tofa ladjte roieber. griebrtdj Jdjroieg eine 2Beile un= 5

roillig ftill. i)enn bte Erinnerungen aus ber Ätnbr)eit ftnb

befto empfinbltdjer unb oerfdjämter, je tiefer unb unoer=

ftänblidjer fie roerben, unb fürdjten fidj oor groggeroorbe*

nen, alttlugen SKenfdjen, bie ficr) in ir)r tounberbares Striel=

3eug nidjt mer)r 3U finben roif[en. 3)ann er^ä^ite er roeiter: 10

3dj roetg nidjt, ob ber Jrüljltng mit feinen 3&uber*
ltdjtern in bieje ©ejdjtdjten Ijineinfpielte, ober ob fie ben

2en3 mit itjren rüljrenben SBunberfdjetnen überglasten,
— aber Slumen, Sßalb unb Sßiefen erjdjienen mir bamals
anbers unb fdjöner. (£s roar, als Ratten mir biefe Südjer 15

bie golbnen Sctjlüffel 3U ben Sßunberfdjätjen unb ber oer=

borgenen ^radjt ber Üftatur gegeben. 9Ktr roar nodj nie fo

fromm unb frörjlidj 3U Staute getoefen. Selbft bie unge[djtcf=

ten §ol3ftidje babei roaren mir lieb, ja überaus roert. 3$
erinnere midj nodj jetjt mit Vergnügen, roie id) midj in bas 20

Silb, reo ber bitter ^eter oon feinen ©Item 3ieljt, oer=

tiefen lonnte, roie idj mir ben einen Serg im §intergrunbe

mit Surgen, SKälbern, Stäbten unb 9Korgenglan3 aus=

[ctjmücfte, unb in bas 9Keer baljinter, aus toenigen groben

Striaen befteljenb, unb bie Sßollen brüber, mit ganser 25

Seele Ijineinfegelte. 3<*, idj glaube roar)rr)aftig, roenn ein=

mal bei ©ebidjten Silber fein follen, fo ftnb foldje bte

beften. Jene feinern, fauberen Äupferftidje mit iljren

mobernen ©efütjtem unb iljrer, bis 3um fleinften Strauße,

ausgeführten unb feftbegrensten Umgebung oerberben unb 30

beengen alle (Einbilbung, anftatt bafj biefe §ol3ftidje mit

iljren oerroorrenen Striaen unb unfemttlidjen ©efidjtem

ber Sßrjantafte, oljne bie bodj niemanb lefen follte, einen

frifdjen, unenblidjen Spielraum eröffnen, ja fie gleidjfam

Ijerausforbem. 35

2llle biefe §errlidjfett bauerte nidjt lange. 9Kein §of*

meifter, ein aufgellärter 9Jtann, tarn Ijtnter meine t)etm=

ltdjen Stubien unb naljm mir bte geliebten Südjer toeg.

3dj roar untröftlidj. 3lber ©ott fei 2)anf, t>as SBegneljmen
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tarn 3U \pät 3Keine ^ßfjantafie Ijatte auf hm roalbgrünen
Sergen, unter ben Sßunbem unb Reiben Jener ©efd)tct)ten

gefunbe, freie fiuft genug eingefogen, um fid) bes Unfalls
einer gangen nüchternen SBelt gu erme^ren. 34 Befam nun

5 bafür (£ampes ÄinberBiBliotljef. 2)a erfuhr icr) benn, rote

man Sor)nen ftetft, fict) felBer ftegenfdjirme mad)t, roenn

man etwa einmal, roie 9toBin|on, auf eine roüfte 3nfel rer=

[djlagen roerben foltte, neBftBei mehrere 3ucfergeBacfene, eble

£>anblungen,, einige GltemlieBe unb finbticrje fiieBe in

10 Sdjaraben. bitten aus biefer päbagogifdjen JaBri! }cr)Iu=

gen mir einige fleine ßieber non 9ftattljias (Elaubius rüt>

renb unb locfenb ans §era. Sie farjen mi4 in meiner pro=

faifcrjen 9^ieberge[cr)Iagenr)eit mit [crjtidjten, ernften, treuen

Slugen an, als rooEten fie freunbti4 5tröftenb fagen: „ßaffet

i5 bie kleinen 3U mir fommen!" Üttefe Slumen matten mir
ben farB= unb geruct)sIofcn, 3ur 9Jlenfct)r)eitsfaat umgepflüg=

ten Soben, in roelctjen fie feltfam genug oerpflangt maren,

einigermaßen r)eimatlicr). 34 entsinne mict), baß id) in bie=

fer 3^tt t)erfcr)iebene ^ßlätje im ©arten Ijatte, roeldje §am=
20 Burg, 33raunfcr)tDeig unb 2BanbsBecf DorfteKten. i)a eilte

ict) benn non einem 3um anbern unb Bradjte bem guten

(Haubius, mit bem ict) micr) Befonbers gerne unb lange un=

terljielt, immer triele ©ruße mit. (£s mar bamals mein

größter, innigfter 2ßunfcr), ir)n einmal in meinem ßeBen 3u

25 feigen.

Salb aBer madjte eine neue Spocr)e, bie entfdjeibenbe

für mein ganges ßeBen, biefer Spielerei ein (Smbe. SDTein

§ofmeifter fing nämlict) an, mir alle Sonntage aus ber £ei-

bensgefdjictjte 3efu trorgulefen. 34 #>tte [et)r aufmerffam

30 3u. Salb rourbe mir bas periobifcrje, immer röieber aBge=

Brotr)ene Sorlefen 3u langroeilig. 34 naljm bas Suct) unb

las es für midi) gang aus. 34 farcn es nict)t mit 2ßorten

Be[ct)teiBen, röas ict) baBei empfanb. 34 roeinie aus §er=

gensgrunbe, baß i4 f4*u45te. SKein ganges SBefen mar ba-

35 tron erfüllt unb bur4brungen, unb i4 Begriff ni4t, roie

mein §ofmeifter unb alle ßeute im §aufe, bie bo4 Bas alles

\ä)on lange mußten, ni4t eBenfo gerührt roaren unb auf

iljre alte 2ßei[e fo rut)ig fortleBen fonnten. —
§ier Braä) griebri4 plö^li4 aB, benn er Bemerfte, baß
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SRofa feft eingefd)lafen mar. (Sine fd)mer3lid)e Unluft flog

ifm Bei biefem Slnblicfe an. 2Bas tu' icl) Ijier, jagte er

3U fidj [elfter, als alles fo fttlt um iljn gemorben mar, finb

bas meine (Sntfcfilüffe, meine großen Hoffnungen unb (£r=

martungen, oon benen meine Seele fo ooll mar, als idj aus= 5

reifte? 2Bas serfdjlage idj ben beften Xeil meines Gebens

in unnütze Abenteuer oljne allen 3mecf, ofme alle redete

Sätigfeit? Siefer ßeontin, Jaber unb SKofa, fie merben
mir bod) emig fremb Bleiben. 3ludj 3toifdjen biefen 9Jlen=

fdjjen reifen meine eigentlichen ©ebanlen unb (£mpfinbun= 10

gen ljinburdj, roie ein JDeutfdjer burcf) granfreidj. Sinb bir

benn bie glügel gebrochen, guter, mutiger (Seift, ber in bie

SBelt Jjinausfdjaute, roie in fein angebornes iReitf)? Ü)as

Sluge l)at in fidj SRaum genug für eine gange 2ßelt, unb nun
follte es eine fleine SKäbdjenljanb bebecfen unb 3ubrücfen 10

tonnen? — Ü)er Gnnbrucf, ben SRofas Sachen mäfirenb fei=

ner (£r3äf)lung auf i^n gemalt Ijatte, mar nodj nidjt oer=

gangen. Sie fdjlummerte rücfmärts auf itjren 5lrm gelernt,

if)r 23ufen, in ben fidj bie bunflen Coden Ijerabringelten,

ging im Sdjlafe ruljig auf unb nieber. So ruljte fie neben 20

iljm in unbefd)reibltd)er Sct)önf)eit. Sljm fiel babei ein

ßieb ein. (£r ftanb auf unb fang 3ur ©itarre:

3$ Ijab' mand) Sieb gefdjrieben,

3)tc Seele mar ooll ßuft,

33on treuem Xun unb 2izbtn, 25

£>as befte, mas ict) mußt'.

2ßas mir bas §er3 bemogen,

Das fagte treu mein Sttunb,

Unb bas ift nidjt erlogen,

2Bas fommt aus ^ergensgrunb. 30

2iebd)en mufet's nidjt 3U beuten

Hnb lacf)t mir ins ©eftdjt,

Dreljt fidj 3u anbern £euten

Unb artet's meiter nid}t.

Unb fpielt mit mandjem Xropfe, 35

Sßeil ict) fo tief betrübt.
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9Hir ift fo bumm im Äopfe,

2Its roctr' icr) nidjt oertieBt.

2td) ©ott, roem fott id) trauen?

2BiII fte micf) nitf)t oerfter)n,

5 Xun alt' fo frembe fdjauen,

Unb atles mu& oerger)n.

Hrtb altes irrt serftreuet —
Sie ift fo fdjört unb rot —
3dj r)aB' nidjts, roas midj freuet,

10 2BäY icr) oief tieBer tot!

SRofa fcfjtug bie 2Iugen auf, Denn bas 2Batbr)orn er=

flaute in bem Xale unb man r)örte ßeontin unb bie Säger,
bie foeoen oon iljrem Streifsuge äurücffefjrten, im 2Batbe

rufen unb fdjreien. Sie tjatten gar feine 23eute gemadjt

15 unb roaren alle ber $Rur)e r)ödjft Bebürfiig. Sie SBirtin

rourbe barjer eiligft in Xätigfeit gefegt, um jebem fein £ager

an3uroeifen, fo gut es du Umftänbe suliefeen. (£s rourbe

nun oon alten Seiten Stror) r)erBeigefcr)afft unb in ber

Stuöe ausgebreitet, bie für 9tofa, fieontin, griebritf) unb

20 Jaoer Beftimmt roar; bie übrigen follten fonft roo im §aufe

untergeBradjt roerben. Ü)a altes mitf)atf, ging es Bei ben

SuBereitungen stemlid) tumultuarifcf) r)er. 23efonbers aBer

3eigte fid) bie ffeine SKarie, roetcfjer bie Säget tapfer 3uge=

trunfen Ratten, ungetoörjnticr) ausgetaffen. 3^ber Berjan=

25 bette fie aus ©eroor)nf)eit als ein r)atBerroacf)fenes Äinb,

fing fie auf unb füfjte fie. griebricr) aBer fatj roor)t, bag fie

fidj baBei gar tünftlicr) fträuBte, um nur immer fefter ge=

ijatten 3u roerben, unb bafc irjre £üffe nicfjt mefjr ünbiftr)

roaren. Sem £errn gäbet fdjien fie r)eute gan3 Befonbers

30 rootjt 3U Belagen, unb Jriebridj gtauBte ^u Bemerfen, bah fie

ficf) einigemal oerftorjten unb roie im $tuge mit iljm Bc=

fpraä).

&nbü<$) tjatte ftdj nad) unb natf) altes oertoren, unb

bie §errfd)aften BtieBen allein im 3tmmer aurürf. gaBer

35 meinte: fein &opf fei fo oott guter ©ebanfen, bafe er ftcf»

jefct nidjt niebertegen tonnt. Das SBctter fei fo fdjön unb

bie StuBe fo fcfjroüt, er rootte batjer bie <Rad)t im greien au=
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Bringen. Damit naljm er 5lbfd)ieb unb ging Ijinaus.

£eontin lacfjte il)m ausgeladen naä). SRofa mar unterbes

in üble ßaune geraten. Die Stube mar ir)r p Jdjmu^ig

unb enge, bas Stror) 5U Ijart. Sie erlärte, fie fönne fo un=

möglich fct)lafen, unb fetjte fiä) fäjmollenb auf eine San! 5

Ijin. 2eonün roarf fidj, oljne ein 2Bort barauf 5U er*

röibern, auf bas Strot) unb roar gleich eingefdjlafen. (Enb*

liä) übertoanb aua) bei SRofa bie SKübtgfeit t)tn Gngenfinn.

Sie oerliefj irjre Ijarte 33an!, ladjte über fiä) felbft unb legte

fia) neben iljren SBruber ljin. 10

Sfriebridj ruljte noä) lange roadj, ben Äopf in bie §anb

geftüfct. Der 3Konb friert bura) bas Heine genfter fjerein,

bie 2Banbuljr picfte einförmig immerfort. Da oernaljm er

auf einmal brausen folgenben ©efang:

21dj, oon bem roeidjen ^füljle 15

2Bas treibt bidj irr' umljer?

SBei meinem Saitenfpiele

Sdjlafe, roas roillft bu meljr?

23ei meinem Saitenfpiele

fytfaxi bidj allaufe^r 20

Die etoigen ©efüljle;

Sdjlafe, roas roillft bu meljr?

Die eröigen ©efüljle,

Sdjnupfen unb §uften fdjroer,

3ier)n burdj bie nädjt'ge Äüljle; 25

Sdjlafe, roas roillft bu meljr?

3ie^n burxlj bie nädjt'ge &üf)le

3Kir ben Verliebten ljer,

Öodj auf fdjtoinblige Sßfüljle;

Schlafe, roas roillft bu meljr? 30

§oä) auf fdjtoinbligem Sßfüljle

3äl)le ber Sterne §eer;

Unb fo bir bas mi&fiele:

Sd)lafe, roas roillft bu meljr?
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griebricf) fonnte bie Stimme mtfjt erfennen; fie jcfjien

ifjm mit gteig neränbert unb r>erftellt. 9JUt bejonbers

fomifdjem 2lusbrucf mürbe jebesmat bas: Schlafe, roas

rniUft bu meljr? mieberr)olt. (£r fprang auf unb trat ans
genfter. Da far) er einen bunften Statten jdjnetf über b^n
manbr)ellen ^ptatj cor bem §au[e oorüberlaufen unb smi[ct)en

ben Säumen üerfdjrrnnben. (£r fjorcrjte nodj lange Seit bort

fjinaus, alles blieb füll bie ganae -ftacfjt r)inburcr).

ooo—
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(£tn §iftf)om brausen im §ofe roedte am borgen bie

•fteugeftärften. ßeonttn fprang fdjnell oom £ager. 2ludj

SRofa richtete fid) auf. 2)ie 9ttorgenfonne faxten ir)r bura)

bas genfter gerabe ins ©efidjt. 25ie Coden nodj oerroirrt 5

oom nädjtlidjen ßager, fat) fie fo Btür)enb unb reißenb oer*

Olafen aus, bafc fidj griebridj nidjt enthalten formte, iljr

einen &ufj auf bie frifdjen £ippen 3U brütfen. 5lftes rüftete

fiä) nun fröljlicr) roieber 3ur 2Jßeiterreife. 3lBer nun Be=

merften fie etft, bafj gaBer ferjle. (£r ijatte fiä), toie toix 10

roiffen, aBenbs IjinausBegeBen unb er roar feitbem niäjt

roieber in hu StuBe 3urücfgeter)rt. fieontin Befragte bafjer

bie Säger, unb biefe fagten btnn 3U altgemeiner 23erroun=

berung folgenbes aus:

2tts fie, nod) oor XagesanBtuif), hinausgingen, um nad) 15

hen ^ßferben 3U Jeljen, prten fie jemanb Ijod) üBer itjnen,

roie aus ber ßuft, 3U roieberljolten 9ttaten rufen. Sie fafjen

ringsherum unb erBtidten enbtia) mit Grftaunen §erm
gaBer, ber mitten auf bem 3)ad)e bes §aufes an bem feft-

oerfdjtoffenen Ü)ad)fenfter fafj unb fdjimpfenb mit Beiben 2o

Slrmen, roie zim 2Binbmüt)te, in ber SKorgenbämmerung
fodjt. Sie festen ifjm nun auf fein SBegeljren bie ßeiter

an, bie oor bem §aufe auf ber (£rbe lag, unb erlöften ir)n

fo oon feinem luftigen Xrjrone. (£r aBer forberte, foBalb

er unten roar, oljne ficr) roeiter in (Srflärungen einsulaffen, 25

fogleid) fein s$ferb unb feinen 3ftantelfacf heraus. Da er

fefir Ijeftig unb rounberlidj 3U fein faxten, taten fte, roas er

oerlangte. 2Hs er fein $ferb Beftiegen ijatte, fagte er nur
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nod) 3U iljnen: fie motten iljren §erm, ben ftemben ©ra=

fen unb bie ©räfin üRofa oon irjm auf bas befte grüßen, unb

für bie langerroiefene greunbfdjaft in feinem tarnen ban=

!en; er für feinen Xeil reife in bie Dtefibeng, roo er fie früher

5 ober fpäter roieber3ufer)en r)offe. darauf t)abe er bem
$ferbe bie Sporen gegeben unb fei in 'Den 2ßalb r)inein=

geritten.

£ebe roorjl, guter, unruhiger greunb! rief fieontin

Bei biefer Üftacijridjt aus, iä) fönnte roaljrrjaftig in biefem

10 Slugenbticte reä)t aus §er3ensgrunbe traurig fein, fo ge=

tooljnt mar idj an bein rounberlicfjes 2Befen. galjre rooljl,

unb (Sott gebe, baß toir balb toieber 3ufammen!ommen!
5lmen, fiel 9lofa ein; aber roas in aller 2ßelt fjat ifjn

benn auf bas £)aä) hinaufgetrieben unb beroogen, uns bann

15 fo plötjliä) 3U oerlaffen? — ftiemanb mußte fid) bas

Dtätfel 3U löfen. Slber bie Heine 3Karie Ijörte roäljrenb ber

gan3en 3eit nidjt auf, geljeimnisooll 3U fiebern, griebtiä)

erinnerte fitt) aud) an bas geftrige, fonberbare 9tadjtlieb

oor bem genfter, unb nun überfallen fie nad) unb narf) ben

20 gansen 3ufammenljang.

gaber I)atte nämltd) geftern abenb mit 9Karie eine

Ijeimlitfje 3ufammenfunft in ber $att)fammer, too ftc fd)lief,

oerabrebet. £as fdjlaue 9Käbä)en aber Ijatte, ftatt 2Bort

3U galten, bas Sadjfenfter oon innen feft oerfperrt unb fitt),

25 elje noä) gaber fo fünftlitt) oon iljnen meggeftt)litt)en, in ben

2Balb ljinausbegeben, too fie abtoartete, bis ber Verliebte,

ber Sßerabrebung gemäß, auf ber ßeiter bas S)att) erftiegen

fjatte. 2)ann fprang fie fctjnell IjextHtt, naljm bie ßeiter

toeg unb fang ir)m unten bas luftige Stäubten, bas

30 griebrid) geftern belaufet, mäljrenb gaber, ftumm oor

3orn unb Sd)am, 3toiftt)en §immel unb (£rbe fcfjmebte.

ßeontin unb SRofa Iahten unmäßig unb fanben ben

Einfall überaus rjerrlid). griebrid) aber fanb ifjn anbers

unb fä)üttelte untoiEig t>en £opf über bas oiersetjnjätjrige

35 9#äbtt)en.

Sie festen nun alfo iljre fteife allein toeiter fort. $er

borgen mar feljr Reiter, bie ©egenb munberftt)ön; beffen=

ungeachtet !onnten fie r)eute gar nid)t reä)t in bie alte ßuft

unb gemot)nte ©efpräcr)smeife Ijineinfommen. gaber fehlte
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iljnen unb tuurbe von ollen oermigt, befonbers oon £eon=

tin, ber forttoärjrenb einen Gleitet feines überflüffigen

SBitjes brauste. Dasu taugte ir)m aber gerabe niemanb

beffer, als gaber, ber fomifd) genug toar, um SBitj 3U er=

3eugen unb fetber reinig genug, iljn 3U r>erfter)n. griebrid) 5

nannte baljer auet) alle ©efprädje srtrifdjen ßeontin unb

gaber egoiftifdje SJkmologe, tot» jeber nur fitt) felbft reben

ljört unb beantwortet, anftatt bajj er bei jeber Unterhaltung

mit reblidjem (Sifer für bie Sadje felbft in bm anberen

überseugenb etnsubrtngen fudjte. 51m fictjtbarften unter allen 10

aber toar üRofa oerftimmt. Sie t)atte fid) gans beftmbere,

unerhörte (Sreigniffe unb Sßunberbinge oon ber -Reife oer=

fprodjen, unb ba biefe nun nidjt erfdjeinen toollten unb autt)

ber Stimmer ber 9Ieur)eit oon iljren Slugen gefallen mar,

fing fie narf) unb nadj an 3U bemerfen, ba% es fict) bodj eigene 15

litt) für fie nierjt fd)icfe, fo allein mit ben3Kännerninber2ßelt

t)erum3uftreifen, unb fie fjatte feine 9iur)e unb feine ßuft

met)r an bzn etüigen, langweiligen Steinen unb ^Bäumen.

So roaren fie an einen freigrünen ^31atj auf bem ©tpfel

einer 5lnr)öt)e gefommen unb befdjloffen, r)ier ^n SJlittag 20

absuroarten. Ringsum lagen niebrigere Serge mit

S(t)röar3tDalb bebeeft, von ber einen Seite aber r)atte man
eine röeite 3lusficr)t ins tvzm ßanb, too man bie blauen

Üürme ber SHefibeng an einem blitjenben Strome fief) aus*

breiten fat). Der mitgenommene 9ftunboorrat tourbe nun 25

abgepaßt, ein gelbtifdjdjen mitten in ber 2lue aufgepflanst,

unb atte lagerten fict) in einem Greife auf bem 9tafen r)erum

unb aßen unb tranfen. 9tofa mottete launifd) nidjts ge=

niesen, fonbem 30g, 3U ßeontins großem Ärgernis, itjre

Stricferei Ijeroor, fetjte fict) allein feittoärts unb arbeitete, 30

bis fie am Gmbe barüber einfdjlief. griebrid) unb ßeontin

nahmen bar)er ir)re glinten unb gingen in bzn 2Balb, um
SBögel 3U fdjiefeen. Die luftigen bunten Sänger, bie oon

einem Sßipfel 3um anbern oor it)nen Verflogen, lobten fie

immer weiter 3totfdjen bzn bunfelgrünen §allen fort, fo bafc 35

fie erft nact) langer 3eit toieber auf bem ßagerplatje an=

langten.

§ier fam iljnen (£noin mit auffaHenber ßebtjaftxgfeit

unb greube entgegengefprungen unb fagte, bag SHofa fort
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fei. (Sin 2Bagen, er3ät)tte ber Änabe, {ei falb, nadjbem fie

fortgegangen roaren, bie Strafe fjergefatjren. (Eine fdjöne,

junge Dame fat) aus bem Sßagen Ijeraus, ließ fogteid!) ftitf=

galten unb fam auf bie ©räfin SRofa 3U, mit ber fxe [xd)

5 bann lange feljr lebhaft unb mit oielen greuben befpradj.

3ute^t Bat fie biefelbe, mit iljr 5U faxten. 9lofa tnollte an=

fangs nict)t, aber hie frembe Dame ftreidjette unb fügte fie

unb fdjob fie enblidj t)alb mit ©etoalt in herx SBagen. Die
Heine üüTatie mufjte auct) mit einfitjen, unb fo Ratten fie hexx

10 2ßeg nadj ber 9Sefiben3 eingefa^Iagen. — griebrid) !rän!te

bei biefer unerwarteten 9^act)xi«f)t bie £eid)tfertigfeit, mit
ber iljn 9tofa fo fdjnell oertaffen fonnte, in tieffter Seele.

311s fie an ben getbtifd) in ber 9Kitte ber 2Iue tarnen, fanben

fie bort ein Rapier, toorauf mit 231etjtift gefd)rieben ftanb:

.5 „Die ©räfin Dtomana."

Das bad)t' id) gteidj, rief ßeontin. bas ift fo iljre

SBeife. — 2Ber ift bie Dame? fragte griebrid). Gine

junge, reidje SBitroe, antwortete Ceontin, bie nidjt weift,

was fie mit ü)rer Sdjönt)eit unb it)rem ©eifte anfangen

o foE, eine greunbin meiner Sdjwefter, roeil fie mit ir)r fpieten

!ann, roie fie roill, eine tollgeroorbene Genialität, bie in bie

3Jlännticr)fett t)ineinpfufdjt. hierbei roanbte er fid) ärgere

ltd) 3u feinen Sägern, ixe it)re ^ferbe fdjon wieber aufge=

3äumt Ijatten, unb befat)t ir)nen, nad) feinem Sdjtoffe

s 3urü^3u!er)ren, um bie -Reife freier unb bequemer, btoft

in griebridjs unb Grwins ^Begleitung roeiter fort3ufetjen.

Die Säge* brauen balb auf unb bie beiben ©tafen

blieben nun allein auf bem grünen ^ßlatje 3urücf, roo es fo

auf einmal ftilt unb leer geroorben roar. Da fam Grwin
;o roieber gefprungen unb fügte, bafc man hen SBagen foeben

notr) in ber gerne fer)en tonne. Sie btitften t)inab unb

fat)en, roie er in ber glänsenben Othene fortrollte, bis er

3toifct)en hen blür)enben §ügeln unb ©arten in hen s2lbenb=

[d)immer oerfdjwanb, ber ftd) eben roeit über bie Xäler

s legte. SBon ber anbern Seite t)örte man nod) hie §örner

ber r)eim3iet)enben Säger über bie Serge. Sierjft bu bort,

fagte griebrid), hie bunften Xürme ber 9clefiben3? Sie

ftet)en roie £eid)enfteine bes oerfunfenen Xages. 2lnbcrs

finb bie 2Kenfd)en bort, unter wetdje SRofa nun fommt;
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treue Sitte, grömmig!eit unb Ginfalt gilt nia)t unter

ifmen. 33) mödjte fte lieber tot, als fo roieberfeljn. 3ft

mir bodj, als ftiege fie, roie eine XobesBraut, in ein flim=

mernb aufgeftfimütftes, großes ©raB, unb roir röenbeten uns
treulos oon ifjr unb liegen fie geljen. — ßeontin fur)r

luftig über bie Saiten ber ©itarre unb fang:

Der £ieBenbe fteljt träge auf,

3iel|t ein §err 3emine=©efid)t

Unb roünftf)t, er roäre tot.

Der 9ftorgen tut fidj prätfjttg auf, 1C

So filbern get)t ber Ströme ßauf,

Die SBöglein fdjroingen l)eH fict) auf:

,,23ab', 9Kenfcr)lein, bidj im Sttorgenrot,

Dein Sorgen ift ein 2Bid)t!"

Darauf Beftiegen fie Beibe tr)re Sßferbe unb ritten in bas d
©eBirge rjinein.

üftad^bem fie fo mehrere Xage rjerumgeirrt unb bie

merfroürbigften Drte bes ©eBirges in 5lugenfcf)ein genom=
men Ratten, lamen fie eines 5lBenbs Jdjon in ber Dunfels

rjeit in einem Dorfe an, roo fie im 2Birtsr)aufe einlegten. 2a

Dort aoer roar alles leer unb nur oon einer alten Jrau,
bie allein in ber StuBe fafj, erfuhren fie, ba% ber ^ätfjter

bes Ortes r)eute ümn Sali geBe, rooBei aucfj feine ©runb=
r)err[cf>aft ficf) Befänbe, unb ba& baljer alles aus bem §aufe
gelaufen fei, um bem Xanse 3U3ufer)en. 2;

Da es sum Schlafengehen noct) 3U settig unb bie Sftacfit

feljr fdjön roar, fo entfdjloffen fict) audj bie Beiben ©rafen,

noct) einen Spaaiergang 3U madjen. Sie ftrictjen burdjs

Dorf unb famen Balb barauf am anbern (£nbe besfelBen an
einen ©arten, r)inter roela^em fict) bie SBoljnung bes ^$ätt> 3

ters Befanb, aus beren erleuchteten genftern bie Xansmuftf
3U iljnen IjerüBerfctjallte. ßeontin, ben biefe gan3 unoer*

loffte 33egeBent)eit in bie luftigfte ßaune oerfetjt r)atte,

fdjroang fict) fogleidj üBer ben ©arten3aun, unb üBerrebete

audj griebridj, ttmt 3U folgen. Der ©arten roar gan3 ftill, 3

fie gingen baljer burct) bie oerfdjtebenen ©änge Bis an bas

2Boljnr)aus. Die Jenfter bes 3itnmers, roo getagt rourbe,

gingen auf ^n ©arten r)inaus, aBer es roar r)oct) oBen im
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3toeiten Stocfroerfe. Gin groger, bicrjtbelaubter Saum
ftanb t*a am Jjaufe unb Breitete feine Üifte gerabe nor ben
genftern aus. 25er Saum ift eine roaljre Safobstetter,
[agte ßeontin, unb roar im Slugenbticfe broben. ftriebrtcr)

5 röollte burdjaus nidjt mit r)inauf. 3)as Setaufdjen, fagte

er, befonbers fxör)Itd^cx 9ftenfdjen in iljrer ßuft, ljat immer
etroas SdjTecrjtes im Hinterhalte. 2Benn bu Umftänbe
mact)ft, rief ßeontin oon oben, fo fange icr) Ijier fo ein

05efcr)rei an, ba$ alte sufammenlaufen unb uns als Darren
10 auffangen ober tücr)ttg burdjprügeln. Soeben fnarrte

autf) roirnidj bie Haustür unten unb Jriebritr) beftteg ba=

Ijer ebenfalls eilfertig ben luftigen Stt$.

Oben aus ber roeiten, bieten Ärone bes Saumes tonn-

ten fie bie ganje ©efeßfdjaft überfein. (Es rourbe zhnn ein

iö 2Bal3er getagt, unb ein ^ßaar natr) bem anbem flog an
bem genfter oorüber. Junge, flüchtige Öfonomen, roie es

[djien, in fnappen unb engsugefpttjten graben fegten tapfer

mit tüd)tigen 9Käbcr)en, iu oor ©efunbljeit unb greube
über unb über rot roaren. §in unb roieber 3ogen fröljlidje,

20 btdc (5efid)ter, roie SoIImonbe, burdj biefen Sternenhimmel.
SOZitten in bem ©eroimmet tangte eine r)agere gigur, roie

ein Satnr, in ben abenteuerlichen, übertriebenften 2ßen=

bungen unb Kapriolen, als röollte er alles 3lffeftierte,

ßädjerltdje unb (Sfle jebes ein3elnen ber ©efetlfdjaft in eine

25 einsige ilarifatur 3ufammenbrängen. Salb barauf fat)

man ir)n audj unter ben SKufifanten ebenfo mit ßeib unb

Seele bie ©eige [treiben. 2)as ift ein r)öcr)ft feltfamer G5e=

fett, fagte ßeontin, unb oerroenbete fein 5Iuge oon ir)m.

(Es ift bodj ein fonberbares (Sefütjl, erroiberte grtebridj

30 nact) einer SDBetle, fo brausen aus ber roeiten, ftitten Gin=

fam!eit auf einmal in bie bunte ßuft ber SKenfcfjen r)in=

einaufer)en, or)ne ir)ren inneren 3ufammenr)ang 3u fennen;

roie fie fiä), gteicr) Marionetten, ooreinanber oerneigen unb

beugen, ladjen unb bie ßippen beroegen, oljne bafe roir

35 pren, roas fie fpredjen. — D, icf) fönnte mir, fagte ßeon*

tin, fein fdjauerlicfjeres unb läcrjerticr)eres Sdjaufpiet 3U=

gleidj roünfdjen, als eine Sanbe 9Jtufifanten, bie red)t eifrig

unb in ben fdnoierigften ^affagen fpielten, unb einen Saal

oott Ian3enber basu, or)ne bafe icr) einen ßaut oon ber

5. — (Etd)enborff, Slfjnung unb ©egentoart.
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SKuftf oetnäI)me. — Unb ^aft bu biefes S<f)aufpiel nidjt

im ©tunbe tägliä)? entgegnete gtiebtiä). ©eftifulieten,

quälen unb müljen fid) nid)t überhaupt alle 9Jlenfdjen ab,

bie eigentümliche ©tunbmelobie äufcetlid) 5U gehalten, bie

jebem in tiefftet Seele mitgegeben ift, unb bte bet eine 5

meljt, bet anbete mentget unb leinet gang ausäubtücfen

oetmag, toie fie iljm ootfdjtoebt? 2ßie toeniges oetfteljen

roit von ben Xaten, ja, felbft von ben SBotten eines 3tten=

föen! — 3&, roenn fie etft Sttufif im ßeibe Ijätten! fiel

iljm ßeontin lafyenb ins 2Boti. Slbet bie meiften fingetn 10

toitflid) gang etnftfiaft auf ^ölsdjen oljne Saiten, toeil es

einmal [0 f>etgebtad)t ift unb bas ootliegenbe SBlatt Ijet*

untetgefpielt toetben mufj; abet bas, toas bas gange §an*
tieten eigentlich ootfteßen folt, bie 9Kuftf felbft unb 23ebeu=

tung bes ßebens, Ijaben bie nättifd) getootbenen 9Ku(tlan= 15

ten batübet oetgeffen unb oetloten.

3n biefem 5lugenblttfe lam ein neues Sßaat bei bem
genftet angeflogen, alles madjte eljtetbietig ^latj unb fie

etblitften ein tounbetfepnes 3Jläbd)en, bas fid) butdj feinen

Slnftanb oot allen ben anbetn ausseidjnete. Sie lehnte 20

läd)elnb bie 3atte, glütjenbe Sßange an bie genftetfdjeibe,

um fie abgufüljlen. $)atauf öffnete fie gat bas genftet,

teilte aietlid) i^te §aate, butd) bie ein SKofenftans geflodjs

ten toat, nadj beiben Seiten übet bie Stitn, unb fdjaute,

fo toie in ©ebanfen oetfunfen, lange in bie ÜTCadji hinaus. 25

— ßeontin unb gtiebtid) roaten ifjt babei fo na$e, ba$ fie

iljten Sltem l)öten fonnten; iljte füllen, gto&en Slugen, in

beten feudjtem Spiegel bet SRonb oiebetglängte, ftanben

getabe 00t ilmen. 2ßo ift bas gtäuletn? tief auf ein*

mal eine Stimme oon innen, unb bas Sttäbdjen toanbte fid) 30

um unb oetlot fid) untet ben SJtenfcfjen. — ßeontin fagte:

3ö) mödjte ben Saum fcf)üttetn, bafe et bis in bie 2ßut3eln

00t gteube beben foEte, ia) mödjte Ijiet ins offene genftet

Ijineinfptingen unb tangen, bis bie Sonne aufginge, idj

möchte toie ein 93ogel oon bem SBaume fliegen übet 23etge 35

unb SBälbet! — 3roei ältlidje §etten untetbtad)en biefe

Einstufungen, inbem fie fid) 3um genftet Ijinausleljnten.

3^t ©efptäd), fo tuljig wie itjte ©efid)tet, etgofe ftcf) wie

ein einfötmiget, abet flatet Sttom übet bie neueften poli=
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tifdjen 3eitBegeBenljeiten, oon betten fte Balb auf irjre 2anb=
rotrtfdjaft abteuften, unb aus bett Sitten, bie man in bei

gerne am roolfenlofen §immel erbticfte, ein günfttges
(Emteroetter propr)e3eieten.

5 tfnterbes l)atte bte Sttufif aufgehört, bas 3immer oben
toutbe leerer. 3Kan rjörte unten bie Xür auf* unb angeben,
oerfdjiebene Parteien gingen bei bem fdjönen SKonbfdjetne

im ©arten auf unb nieber, unb audj bte Betben alten §er=
ren oerftfjtoanben oon bem Jenfter. 3)a !am ein junges

10 $aar, gan3 getrennt oon ben übrigen, langfam auf ben

Saum augetoanbeli. (Sott fter) uns Bei, fagte fieontin,

ba fommen geurifj Sentimentale, benn fie toanbetn fo

fdnoeBenb auf ben 3et)en, toie einer, ber gern fliegen mödjte

unb nxä)t !ann. Sie toaten inbes fdjon fo nalje gefom=

15 men, bafj man oerfier)en fonnte, roas fie fptact)en. §aBen
Sie, fragte ber junge 9ftann, bas neuefte Sßerf oon 2a=

fontaine getefen? 3<*, antwortete bas Sttäbdjen, in

einer aiemlicr) Bäuerifdjen SKunbart, xä) IjaBe es gelefen,

mein ebler greunb! unb es r)at mir Xränen entlodt,

20 Xränen, töie fie jeber giüjtenbe gern töeint. 3$ äin f°

fror), fut)r fte nad) einer fteinen ^ßaufe fort, bafe roir aus
bem Sdjroatm, oon ben lärmenben, unempfinblt<r)en 9tten=

fdjen fort finb; bie raufdjenben Vergnügungen ftnb gar

nidjt meine Sadje, es ift ba gar nidjts für bas öerg. (£r:

25 O, baran erlenne idj gan3 bte fdjöne Seele! 5lBer Sie

foEten fidj ber fügen Sttelandjotie ntdjt fo ftar! ergeben, bte

eblen (Smpfinbungen greifen ben 9ftenfdjen bu fel)r an. —
Sie fier)t aber bodj, flufterte griebrict), Btitfgefunb aus

unb ooE 3um 5luffpringen. 3)as lommt eBen oon bem
30 angreifen, meinte ßeontin. — Cr: 5lct), in roentgen

Stunben Reibet uns bas eiferne Sdjitffal toieber, unb

Serge unb Xäler liegen sroifdjen aroei geBrodjenen bergen.

Sie: 3a, unb in bem einen Xale ift ber 2ßeg immer fo

totig unb taum 5um Durdjfommen. (Sr: Unb an meinem

35 neuen J<r)önen ^arutfdj gerabe audj ein 9tab geBrodjen.

— 5lBer genießen roir bod) bie fdjöne Statur! Sin tfjrem

Sufen roerb' i<t) fo roarm! Sie: D ja. Gr: (Es gefjt bocr)

m<r)ts über bie (Etnfamfett für ein fanftes, üBerfltefeen=

bes §era. Slcr)! bie falten aHenfdjen oerftefjen mtcr) gar

5*
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md)t! Sie; 5ludj Sie finb ber emsige, mein ebier

Sreunb, ber mxä) gans oerfteljt. Sdjon lange ljabe id) Sie
im füllen betounbert, biefen — toie foll idj fagen? — biefen

eblen (Hjarafter, biefe frönen Sentimentre — Sentit

ments motten Sie Jagen, fiel er iljr ins 2Bort unb rücfte 5

]xa) mit eitler SBicfjtigfeit sufammen.
D Semine! flüfterte ßeontin nrieber, mir jucft ber

Gcbelmut fdjon in allen gingern, id) badete, mir prügelten

iljn burdj.

3)ie beiben Sentimentalen ljatten einanber inbes mit 10

ben Firmen umfd)lungen unb faljen lange ftumm in oen

ÜDIonb. üftun fitjt bie Unterhaltung auf bem Sanbe, fagte

ßeontin, ber 2Bitj ift im abneljmenben äftonbe. 21ber

5U feiner SBerrounberung l)ub er von neuem an: D fyu
lige Sttelandjolie! bu fnmpatljetifdje Harmonie gletdjge= 15

ftimmter Seelen! So rein, toie ber SKonb bort oben, ift

unfere ßiebe! SBäljrenbbefjen fing er an, heftig an bem
SBufenbanbe bes 9Jtäbd)ens 3U arbeiten, bie fidj nur roenig

fträubte. 3Tun, fagte fieontin, finb fie in iljre eigent=

lidje $latux surütfgefallen, ber ieufel Ijat bie ^oefie ge= 20

Ijolt. Das ift ja ein oertoetterter Sdjuft, rief grtebridj,

unb fing oben auf feinem SBaume an, gans Ictut 3U fingen.

Die Sentimentalen faljen fidj eine SBeile erfdjrotfen nad)

allen Seiten um, bann naljmen fie in ber größten 33ertoir=

rung SKeifjaus. ßeontin fdjmang fidj ladjenb, tote ein 2Bet» 25

terleil, 00m Saume hinter iljnen brein unb oerboppelte

xljren Sdjretf unb iljre 'Sluäjt

Unfere SHeifenben toaren nun roaljrfdjetnlid) oerraten

unb mußten alfo auf einen fingen SRücfsug bebadjt fein. Sie

Sogen fidj baljer auf ben leeren ©ängen bes ©artens an ben 30

Spasierengeljenben oorüber unb mürben fo, 00m Dunfel Be*

günftigt, oon allen enttoeber überfein ober für SBaUgäfte

gehalten.

2lls fie, fdjon nalje am Ausgange, eben um bie (£cfe

eines ©anges umbiegen moUten, ftanb auf einmal bas 35

fdjöne gräulein, bie mit einer ^Begleitung oon ber anbern
Seite lam, bidjt oor iljnen. Der 9ftonbfdjein fiel gerabe

feljr Ijell burd) eine Öffnung ber SBäume unb beleuchtete bie

beiben frönen Scanner. Das gräulein blieb mit ficfjtbarer
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Sßerroirrung oor irjnen fteljen. Sic grüßten fte efjrerBietig.

Sic banlte oertegen mit einet tiefen, gierlidjen 93erBeu=

gung, unb eilte bann fdjnelt roieber toeiter. 5lBer fie Be=

mertten toor)t, bafc fie fid) in einiget (Entfernung notf) ein*

5 mal ftüdjtig nad) it)nen umfat).

Sie fehlten nun roieber in it)r 2Birtsr)aus aurücf, mo
fie Bereite alles 3U einer guten -ftadjt oorBereitet fanben.

Seontin toar untertoegs noller ©ebanfen unb ftiller, als

getööljnticf). griebrief) [teilte fidj oBen nodj an bas offene

10 Jenfter, oon bem man bas fülle Dorf unb ben geftirnten

§immel üBerfat), oerridjtete fein SIBenbgeBet unb legte fid)

fdjtafen. ßeontin aBer naljm bie ©itarre unb fcrjtenberte

langfam burdj bas nädjttidje Dorf. 9Ia(t) oerfdjiebenen Hm=
toegen fam er roieber an btn ©arten. Da roar unterbes

15 alles leer getoorben unb totenftiH, in ber 2Bor)nung bes

^ßädjters alle ßidjter oerlöfdjt unb bie gange laute, frör)=

Ii(t)e (Srfdjeinung oerfun!en. Gin leidster Sßinb ging rau=

fdjenb burdj bie Sßipfel bes einfamen ©artens, t)in unb
roieber nur Beuten §unbe aus entfernteren Dörfern üBer

20 bas ftiKe gelb, fieontin fetjte fid) auf ben ©artengaun r)in=

auf unb fang:

Der Sana, ber ift gerftoBen,

Die SKufif ift oerfjatlt,

ftun freifen Sterne broBen,

25 3um Zeigen fingt ber SBalb.

Sinb alle fortgegogen,

2ßie ift's nun leer unb tot!

Du rufft oom genfterBogen:

,2ßann !ommt ber SKorgen rot!'

30 9Kein §erg mödjt' mir gerfpringen,

Darum, fo toein' idj nidjt,

Darum, fo mufe i(t) fingen

23is bafj ber Xag anBridjt.

Gl)' es Beginnt gu tagen:

35 Der Strom geljt ftiH unb Breit,

Die Sfadjtigarien fdjtagen,

9Kein §erg roirb mir fo roeit!
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3)u trägft fo tote SKoJen,

3)u [cf)au[t [o freubenreta),

3)u fannft fo fröljlid) fofen,

2Bas fte$ft $u ftitt unb Bteiä)?

Unb lafe fie geljn unb treiben 5

Hnb toieber nüdjtem fein,

3dj toiH toof)t Bei 3)ir BleiBen

!

3a) mtl Sein 2ieB[ter [ein.

2)as fdjöne gräutein mar in bem §au[e bes ^ßädjters

über 9Tacl)t geblieben. Sie [tanb fjalbentfleibet an bem offe* 10

nen genfter, bas auf ben ©arten hinausging. 2Ber mögen
moljl "bie Beiben gremben [ein? [agte fie gleichgültig

fdjeinenb 3U iljrer Jungfer. — 3<*j roeife es n^^ a&et ^
mottete mid) gleid) fortfdjteidjen unb nodj Ijeuie im 2Birts=

Ijaufe nachfragen. — Um ©ottes mitten, tu bas nidjt, 15

[agte bas gräulein erfdjrocfen, unb ljielt [ie ängftlict) am
5lrme feft. — borgen ift es 3U ]pät 2Benn bie Sonne
aufgebt, finb fie gemif; längft mieber über alle Serge. —
3d) will fdjlafen gelten, [agte bas gräulein, gans in ®e*

banfen Derfunfen. ©ott roeifj, mie es fommt, id) Bin 20

fjeute [0 mübe unb bocr) [0 munter. — Sie liefe fid) barauf

entfteiben unb legte f\ä) nieber. SIBer [ie [ablief nidjt,

benn bas gen[ter Blieb offen unb ßeontins oerfüJjrerifdje

Üöne [tiegen bie ganse ÜKadjt mie auf golbenen ßeitern in

bie Sdjlaffammer bes 9Käba)ens ein unb aus. 25



Siebentem Äapitel.

Staub ein Üttäbajen an bem Sanfter,

Da es braugen 9ttorgen mar,

dämmte fidj bie langen §aare,

5 2ßufdj fidj iljre Äuglein Hat.

Sangen 23öglein aller 3Irten,

Sonnenftfiein fpielt' oor bem &aus,
Draußen ü'Bem fdjönen ©arten

Sftogen 2Botfen toett Ijinaus.

10 Unb fie beljnt' fid) in ben 2Jtorgen

2lls oB fie nod) fdjtäfrig fei, *

2ldj, fie mar fo notter Sorgen,

gtodjt ifjr §aar unb fang baBei:

2Bie ein SBöglein Ijell unb reine,

15 3iel)et brausen muntre fiieb',

£odt hinaus sunt Sonnenfdjeine,

9ldj, mer ba 3U §aufe BtieB'!

* *

Die 9ttorgenfonne traf unfere fteifenben fdjon mieber

braugen 3U $ferbe, unb bas Dorf, mo fie üBernadjtet, lag

20 bampfenb hinter i§nen. fieontin t)attc bereits im 2Birts=

ljaufe erfahren, bafe bas fdjöne gräutein bie £od)ter eines

in ber -ftälje reidj begüterten ßbelmannes fei, meldjer, mie

er fid) fer)r moljl erinnerte, mit feinem SBater in gans Be=

fcnbers freunbfdjaftltdjen 93erf)ättniffen geftanben fjatte.

25 (£5 mürbe baljer Befdjloffen, Bei i!jm ein3ufpredjen.
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©egen 3lbenb erblicften fte bas Sdjlofc bes §errn t). 31.,

bas aus einem freunblidjreidjenCHjaos oon©ättenunbljoljen

Säumen frieblid) Ijeroorragte. Sie titten langfam 3toifdjen

Ijoljen Äornfelbern Ijin. 25ie Sonne, bie fitf) eben 3um tfn=

tergange neigte, roarf tf)te Strahlen fdjief über bie Slädje 5

unb fpielte luftig in ben nitfenben Sitten. GHn fröljüdjes

Singen unb SBirren rerfdjiebener Stimmen lenlte balb bie

3lugen ber beiben Leiter oon ber rurjigen £anbftf)aft 001

iljnen ab, unb fie etbli(ften fetttoärts in einiger (Smtfer*

nung 00m 2ßege ein roeites gelb, roo man foeben mit bet 10

(£rnte begriffen roar. (Sine lange -Rei^e oon Arbeitern

toimmelte luftig burdjeinanber, ber laute SRuf ber Stterfer

erfdjallte von 3eit 3U 3eit ba3roifdjen, unb fdjtoerbelabene

Sßagen 3ogen langfam unb fnarrenb bem 3)orfe 3U. 3m
§intergrunbe biefes ©eroimmels falj man eine bunte 15

©ruppe von oomeljmeren ^ßerfonen gelagert, bie bzn 2lr=

beitem 3ufaljen unb unter benen fieontin fogleidj bas

fdjöne Fräulein toiebererfannte. SKitten unter iljnen ragte

eine l)i5ct)ft feltfame gtöur ljeroor. Gin Ijagerer SKenfdj

nämlidj in einem langen, roeifeen 3Kantel fa§ auf einem 20

Ijodjbeinigten Sdjimmel, ber ben &opf faft auf bie Grbe

Rängen lieg. 93on biefer feiner üftofinante teilte bie aben=

teuerlidje ©eftalt im ione einer ^ßrebtgt 33efer)le an bie

^Bauern aus, toorauf jebesmal ein lautes ©elädjter erfolgte.

ßeontin unb 5riebridj stoeifelten nidjt, baft jene 3u= 25

flauer bie §errfdjaft bes Drtes feien, unb ba fie bemerken,

baJ3 bereits alle Slugen auf fie gerietet roaren, fo übergaben

fie iljre ^ferbe an (Srtoin unb eilten, fidj felber ber ©efell-

fdjaft oor3ufteHen. §err 0. 21. unb feine Sdjroefter, bU ]iü) feit

bem Xobe iljres Cannes beim SBruber auffielt, erinnerten 30

fid) fogleidj ber ehemaligen freunbfdjaftlidjen 23etr)ältniffe

3toifdjen ben beiben Käufern, unb brücften tl)re greube,

fieontin unb feinen greunb bei fidj 3U feljen, mit ben auf*

ridjtigften 2Borten aus. Das gräulein rourbe bei iljrer

5ln!unft über unb über rot unb roagte nidjt, bie Slugen auf- 35

3ufd)lagen, benn fie erlannte beibe redjt gut roieber. 9?eben

i^x ftanb ein siemlidj junger, bleichet SJlann, in bem fie fo-

gleidj biefelbe ©eftalt toiebererfannten, bie geftern mit fo

einer ironifdjen SQBut getagt unb mutiert ljatte. Seine
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auffaKenben ©efidjtsaüge Ratten fid) tief in £eontins (5e=

bäd)tnis gebrüht. 2Iber es roar fieut gar feine Spur t»on

geftem an iljm, er fdjien ein gana anberer 9tten[tf). Gr Ja^
fd)tid)t, ftill unb traurig unb mar oertegen im (5e|präd)e.

5 Gcs roar ein Xljeotog, ber, 3U arm, feine Stubien 3U volU
enben, auf bem Schlöffe bes §errn 0. 21. Unterhalt, Jreunbe
unb §eimat gefunben unb bafür bie Leitung bes Sd)ut=

roefens auf oen fämttidjen ©ütern übernommen rjatte. Der
bitter oon ber traurigen ©eftatt bagegen flaute oon fei=

10 nem Stimmet roäljrenb bes (Smpfanges unb ber erften

Unterhaltung fo unljeimlidj unb fomiftf) barein, bafj Ceonttn
gar nidjt non i^m roeg[er)en fonnte. 3eber Sauer, ben

feine 2lrbeit an ir)m oorüberfüljrte, gefegnete bie ©eftalt

mit einem tücfjtigen 2Bit$e, roobei fid) jener immer rjeftig

15 oerteibigte. ßeontin erhielt fid) nur nod) mit oieler SKütje,

ficr) nidjt barein 3U mifdjen, als bie Xante enbtid) bie (5e=

[ettfdjaft aufforberte, ficr) nad) §aufe au begeben, unb alles

aufbradj. Die fonberbare ©eftatt fe^te fid) nun voraus in

©alopp. (£r fdjtug babei mit beiben güfecn unaufprlicr) in

20 bie kippen bes Kleppers unb fein roeifter 9KanteI raufdjte

in feiner ganaen 2änge in ben ßüften r)inter irjm brein.

Die Sauern riefen ir)m fämttidj ein freubiges Jmrra nad).

§err o. 21., ber bie Serrounberung ber beiben ©äfte be=

merfte, fagte Tadjenb: bas ift ein armer Gbelmann, ber

25 oom Stegreif lebt, ein irrenber -Ritter, ber oon Sdjlojj ju

Sdjtofc 3ief)t, unb uns befonbers oft r)eimfudjt, ein Hofnarr

für alle, bie it)n ertragen !önnen, Ijatb närrifd) unb r)atb

gejdjeut.

2lls fie burerjs Dorf gingen, rourben fie oon allen Seiten

30 nidjt nur mit bem §ute, fonbern audj mit freunbtidjen

2Borten unb Sftienen begrübt, roetdjes immer ein gut=

mutiges unb natürlidjes Sert)ättnis 3roifcr)en ber §errfd)aft

unb iljren Sauern oerrät. Sie lamen enbltd) an bas Stf)lofe

unb überfallen auf einmal einen roeiten, freunbfidjen unb

35 fröljlict) roimmelnben §of. 2llles roar gefdjäfttg, nett unb

orbentlidj unb Beurfunbete eine tätige §austoirtin.

Jriebrid) äußerte biefe Semerlung, rooburd) fiä^ bie Xante

ungemein gefdjmeidjett gu finben fdjien. Sie fonnte ir)re

Sreube barüber fo roenig oerbergen, bafe |te fogteict) anfing,
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fid) mit einer 2lrt von 2Bof)lbel)agen über iljre ljäuslttt)en

Sinridjtungen unb bie Vergnügungen ber fianbmirtfdjaft

ausaubretten. Das Sctilofc felbft mar neu, fe§r Reiter, lidjt

unb angenehm, bas §ausgerät in ben gemütlichen 3tros

mern o^ne befonbere 2Ba$l gemifdjt unb fämtlicr) mie aus 5

einer unlängft vergangenen 3eit.

Der Z\]ti) in bem großen, geräumigen XafelBtmmer
mürbe gebebt unb man fetjte fxa) balb fröljlid) jutn 3lbenb=

effen. Die Unterhaltung blieb anfangs äiemltd) ftotfenb,

fteif unb geätoungen, röie bies jebergeit in foldjeh Käufern 10

ber gall ift, mo, aus 9Kangel an trielfeitigen, allgemeinen

Berührungen mit ber Slufjenmelt, eine gemiffe fefte, unge=

Ien!e ©emol)nljeit bes Gebens SBurael gefäjlagen l)at, bie

burdj bas plötjlidje Einbringen milbfrember (Srfdjeinungen,

auf bie iljr eröig gleidjförmiger ©ang nictjt beregnet ift, 15

immer eljer oerftimmt als umgeftimmt mirb. §err v. 31.,

ein langer, ernfter 9Kann, in feiner Äleibung faft peban-

tifdj, fprad) menig. Defto meljr führte feine Sdjmefter bas

fyolje SBort. Sie mar eine lebhafte, regfame grau, mie man
5U fagen pflegt, in ben beften jähren, eigentlich) aber ge= 20

rabe in ben fcr)limmften. Denn tl)xe ©eftalt unb unoer*

fennbar frönen ©efid)ts5Üge fingen foeben an, auf ein r»et=

gangenes 9teidj 3U beuten. 3n biefer gefäljrlidjen Sonnen-
menbe fteigt bie Sdjönfjeit mürrifa), launig unb sanfenb

von iljrem irbifdjen Xljrone, voo fie ein Ijalbes 2tven lang 25

ge^errfö)t, in bie öbe, freubenloje 3utunft, mie ins ©rab.

2Bol)l benen feltenen größeren grauen, meldte bie 3eit nidjt

cerfäumten, fonbern im ruhigen, gefammelten ©emüte fiä)

eine anbere 2ßelt ber Religion unb Sanftmut erbauten!

Sie t»ermed}feln nur bie Xfjrone unb merben emig lieben 30

unb geliebt merben.

Das ©e[prädj fiel mäljrenb ber Xafel auaj auf bie

(Srsie^ung ber ßinber, ein Kapitel, non bem faft alle SBei*

ber am liebften fpredjen unb am menigften verfielen. Die

Xante, bie nur auf eine (Gelegenheit gepa&t Ijatte, i^ren 35

©eift vox ben beiben gremben glasen flu laffen, verbreitete

fitr) barüber in bem gemöljnlidjen Jone von SJufflärung,

SBilbung, feinen Sitten ufm. 3u iljrem Unglücf aber fiel es

bem irrenben SRitter, ber unterbes gan3 unten an ber Xafel
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mit ßeib unb Seele gegeben rjatte, ein, ficfj mit in bas ©e=
fpräcr) 5U mifdjen. ©erabe, als fie ficr) in ir)ren *Rebens=

arten eben am roofjtften gefiel, fufjr et r)örf)ftfomifd) mit
2Bar)rr)eiten barein, bie aber alle fo ungeroör)nIitf) unb

5 abenteuerlich) ausgebrüht roaren, bag griebrid) unb £eon=
tin nictjt roufjten, ob fie merjr über bie Sdjärfe feines ©eiftes

ober über feine 33errüdtr)ett erftaunen foßten. SBefonbers

bracr) ßeontin in ein fcrjabenfroljes ©dächtet aus. Die
Xante, ber es nidjt an tnetfeitigen Xalenten gebrad), um

10 feine Sßerrücftrjeiten nietjt or)ne Sal5 au finben, roarf ir)m

unroiüige Surfe au, roorauf fid) jener in einem pf)ilo=

fop§ifcr)en SBombaft oon Unfinn oerteibigte unb enbtidj

felber in ein albernes £acr)en ausbrad). Sie r)atte aber

boefj bas Spiel oerfpielt; benn beibe (Säfte, befonbers

15 ßeontin, fpürten bereits eine geroiffe &amerabfdjaft mit
bem rätfelrjaften irrenben bitter in fict).

2lls enblid) bie Xafel aufgehoben rourbe, mu&te gräu=

lein Julie nod) ir)re (5efcrjicflicr)feit auf bem Älaoiere 3eigen,

roeldjes fie siemlidj fertig fpielte. 2ßär)renbbes rjatte bie

20 Xante griebrid) beifeite genommen, unb eraäljlte ir)m, toie

[er)r fie bebauere, irjre ;Jttdjte nidjt frü^eitig in bie üRefibenä

in irgenb ein Gcrsieljungsijaus gefdjicft 3U Ijaben, too allein

junge grauensimmer bas geroiffe (Stroas erlernten, roeldjes

3um gefeEigen ßeben fo unentbeljrlid) fei. 33) D™ ber

25 Meinung, antroortete iljr griebriefj, bafe jungen gräulein

bas ßanbteben gerabe am beften fromme. 3n jenen be=

rühmten S^ftituten roirb burefj ©itelfeit unb Ijeillofe 9?aä>

ar)mungsfucr)t bie finblitr)e(£igentümlidjfeit jebes9ftäbdjens

nur oeraEgemeinert unb oerborben. Die arme Seele roirb

30 nadj einem Lobelie, bas für alle paffen foH, fo lange bref-

fiert unb gemobelt, bis am Gnbe baoon nidjts übrig bleibt,

als bas leere 3Kobell. 3$ oerficr)ere, icr; roill alle 9Jläbcr)en

aus foldjen Snftituten fogleicf) an ifjrer 2BoIjler3ogenf)eit

erfennen, unb roenn id) fie anrebe, roeife icr) fdjon im ooraus,

35 roas fie mir antroorten roerben, roas für ein Schlag oon

2ßi$ ober Spaj$ erfolgen mu&, roas fie für fleine £ieblings=

launen rjaben ufro. Die Xante ladete, ofme jeborf) eigene

lidj 3U roiffen, roas griebridj mit alle bem meine.

Unterbes r)atte bas gräulein ein SBolfslieb angefangen.
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Die Xante unterbradj [ie Jdjnell unb ermahnte fte bodj lieber

etroas Vernünftiges unb Sanftes au fingen, ßeontin aber,

ben babei feine ßaune überwältigte, fetjte fidj ftatt bes

gräuteins r)in unb fang fogtetdj aus bem Stegreif ein

gärttidjes ßieb fo übertrieben unb fü&tidj, t>a% griebridj 5

faft übel röurbe. gräutein Julie fal) ir)n groß an unb roar

bann roäljrenb feines gangen ©efanges in tiefe ©ebanfen

oerfunfen. — (Erft fpät begab man fid) aur 9lur)e.

Das Sdjtaf3immer ber beiben ©äfte röar Jeljr nett unb

fauber gubereitet, bie genfter gingen auf ben ©arten r)in* 10

aus. (Eine geJjeimnisootte 2lusftct)t eröffnete fidj bort über

^en ©arten toeg in ein roeites £al, bas in ftüter, nädjt*

ttdjer SRunbe oor ir)nen lag. %n einiger gerne fdjien ein

Strom 3U ger)en, ÜKadjtigalten fdjlugen überall aus ben

Xälern Ijerauf. Das mufj l)ier eine fdjöne ©egenb fein, 15

fagte ßeontin, inbem er fidj 3um genfter r)inausler)nte.

Sie fommt mir oor, roie bie ÜUIenfdjen ljier im £>aufe, znU
gegnete griebridj. SBenn idj in einen folgen abgefdjtoffe=

nen Äreis oon fremben 9Kenfdjen r)ineintrete, ift es mir

immer, als fäfje i(t) r>on einem SBerge in ein unbelanntes, 20

toeites, nädjttidjes ßanb. Da geljen ftitle breite Ströme,

unb taufenb verborgene SBunber liegen feltfam gerftreut,

unb bie fröljlidje Seele bietet bunte, lidjte, glürflidje Xage
in bie oerroorrene Dämmerung Ijinein. 3$ $<*äe oft ge-

roünfcr):, bafy idj bie meiften Sttenfdjen niemals gum groeiten 25

SKale roieberfeljen unb näljer !ennen lernen bürfte, ober

bafj iä) immer aufgefdjrieben r)ätte, roie mir jeber sum
erften 9ttale oorfam. — 2Bat)rr)aftig, fiel it)m ßeontin

ladjenb ins 2ßort, fpridjft bu bod), als roärft bu oon neuem
uerliebt. Slber bu r)aft gang redjt, mir ift ebenfo gumute, 30

unb es ift nur fdjabe um ein reblidjes §er3, bas burdj eine

immerroäljrenbe Xäufdjung fo entrjerst roirb. Denn roenn

in jene fd)öne, ungeroiffe ftadjt ber erften 33efanntfdjaft

nad) unb nadj ber Xag anfängt ljerüber3ufdjieten unb bie

nüdjternen §är)ne fräljen, ba fdjleidjt ein rounberbarer 35

©eift nadj bem anbern abfeits; roas in ber -ftadjt roie ein

bunfler SRiefe baftanb, roirb ein frummer Saum, bas Zalf

bas ausfar) roie eine umgeroorfene, uralte römifdje Stabt,

roirb ein gemeines Slrferfelb, unb bas gan3e SJtärdjen nimmt
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ein fdjales Gnbe. 3dj tonnte fo ftomm fein, nrie ein
ßämmdjen unb niemals eine 2lnmanblung oon 2ßt^ oer=
[puren, töenn niä)t altes fo bumm ginge. — griebrtd) [agte

barauf: Nimm biä) in adjt mit beinern Übermute! Gs ift

5 leidjt unb angenehm, 3U oerfpotten, aber mitten in ber

£äufcr)ung ben großen, Ijerrlicfjen ©tauben an bas SBcfjere

feftsu^alten, unb bie anbem mit feurigen Firmen empor=
auljeben, bas gab ©ott nur feinen liebften Söhnen. — 3cf)

fage bir in rollern ©ruft, ermiberte fieontin ungemein
iu liebensmürbig, bu mirft midj nod) einmal gang befehlen,

bu feltfamer 9Kenfcr). ©ott meifc es mot)t, mir fet)lt nod)

triel bag id) gut märe. —
2lm borgen [traute bie ©egenb in einem 3auberifdjen

©lange in itjre genfter herauf. Sie eilten in ben ©arten
15 Ijinab, mo fie nidjt menig über bie Scfjönljett ber £anb[ct)aft

erftaunten. Ü)er ©arten felbft ftanb auf einer SReitje oon
§ügeln, mie eine frifetje SBtumenfrone über ber grünen ©e^
genb. 23on jebem fünfte besfelben Ijatte man bie erljei=

ternbe 2lusftct)t in bas £anb, bas mie in einem Panorama
20 ringsherum ausgebreitet lag. ÜTCirgenbs bemerfte man

meber eine frangöfiferje nodj engtifetje bur<f)greifenbe Siegel,

aber bas ©ange mar ungemein erquitflidj, als fyäüe bie

ftatur aus frötjtidjem übermute fict) felber auffdjmücfen

motten.

25 £>err o. 21. unb feine Sdjnoefter, letztere, mie mir fpäter

feljen merben, mor)t nidjt ot)ne befonbere 2lbfidjt, Daten ifjre

©äfte redjt r)er3tid) unb bringenb, längere 3cit bei iljnen 3U

oermetlen, unb beibe milligten gern in ben angenehmen 2luf=

enthalt. i)oä) erft, als bie allmäljlige ©emoljnljeit bes3ufanu

30 mentebens it)nen bas 23ürgerredjt bes §aufes erteilt Ijatte,

empfanben fie bie 2ßor)ltat bes füllen, gleichförmigen, f)äus=

lidjen Gebens unb labten fidj an biefem immer neu erfreu^

tigert S<r)aufpiele, bas über gutgeartete ©emüter eine ftulje

unb einen gemiffen feften grieben verbreitet, ben ruete ein

35 £eben lang in ber Bunten 2ßeltluft ober in ber SBiffenfdjaft

felber vergebens fudjen.

2Benn bie Sonne über ben ©arten, Sergen unb Xälern

aufging, flog audj fdjon alles aus bem Schlöffe nad) allen

Seiten aus. §err o. 21. fur)r auf bie gelber, feine Scfjroefter
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unb bas gräulein Ratten im §ofe 3u tun unb mürben ge=

roöf)nltd) erft gegen 9ttittag in reinlidjen, meinen Kleibern

fidjtbar. griebridj unb ßeontin mor)nten eigenttttf) ben

gansen Vormittag brausen in bem frönen ©arten. 5luf

griebridj ^atte bas ftille 2eBen ben toorjltätigften (Sinftufj. 5

Seine Seele befanb fidj in einet fräftigen -Rulje, in toeldjet

allein |te imftanbe ift, gleidj bem unbewegten Spiegel eines

Sees, ien Jnmmel in fidj auf3uneljmen. 2)as 9laufdjen bes

SBalbes, bet Vogelfang rings um ifm t)er, biefe feit feiner

Äinbljeit entbehrte grüne 3lbgefä)iebenf)ett, alles rief in 10

feiner Vruft jenes enrige ©efüljl röieber r)eroor, bas uns toie

in ben SJtittelpunft alles Gebens oerfenft, roo alle bie

garbenftraljlen, gleidj Labien, ausgeben unb fid) an ber

roetfifelnben Dberflädje 3U bem fdjmerslidHdjönen Spiele ber

(Erfdjeinung gehalten. Wittes 35urd)lebte unb Vergangene 15

get)t nocf) einmal emfter unb mürbiger an uns vorüber, eine

überfdjmengltd)e 3ufunft legt ftdj, toie ein SKorgenrot,

blüljenb über bie Vilber unb fo entfielt aus 5Ir)nung unb
(Erinnerung eine neue 2Belt in uns unb töir erlennen toof)l

alle bie (Segenben unb ©eftalten toieber, aber fte finb grö'= 20

6er, fdjöner unb getoaltiger unb roanbeln in einem anberen,

tounberbaren ßidjte. Uno fo bietete rjier griebrtdj un$äfy
lige fiieber unb rounberbare ©efd)id)ten aus tieffter

§er3ensluft, unb es maren faft bie glücflidjften Stunben
feines Gebens. 25

Dft befugte iljn bort §err 0. 21. in feiner 2Berfftatt,

boä) immer nur auf !ur3e 3eit, um if)n nictjt 3U ftören; benn

er fdjien eine r)eilige Sdjeu cor altem 3U Ijaben, roomit es

einem 9Jtenftf)en ernft töar, obfct)on er, nrie griebridj aus

mehreren Stu&erungen bemer!t Ijatte, insbefonbere oon ber 30

2)icr)ttunft gar nichts fjielt. (Er mar einer von jenen, bie,

burtt) einfeitige (Ersiefjung unb eine 9tetf>e fdjmerslidjer (Er*

faljrungen ermübet, ben lebenbigen ©lauben an Sßoefte,

ßiebe, £elbenmut unb altes ©rofee unb tfngetoöljntid)e im
2ehen aufgegeben Ijaben, roeit es jtd> fo ungefüge gebärbet 35

unb nirgenbs mef)r in bie 3eit ljineinpaffen miß. 3u über*

brüffig, um fidj biefe SHätfel 3U löfen, unb bod) 3U großmütig,

um fid) in bas roidjtigtuenbe ftidjts ber anbern einsulaffen,

3iet)en fidj foldje 9Kenfd)en nadj unb nadj !alt in ftdj felbft
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3urücf unb erflären julefet alles füt eitel unb Slffeftation.

Saljer IteBte er bie Beiben ©äfte, roeldje feine meift fetjr

genialen SBemerfungen, mit benen er bas (SrBärmlidje aller

Slffeftatton auf bie Ijödjfte Spi^e bes ßädjertidjen ju ftellen

5 pflegte, immer fogleidj oerftanben unb roürbigten. iiBer=

ijaupt toaren if>m biefe Beiben eine gans neue (Srfdjeinung,

bie ilm oft in feiner 2Ipatr)ie irre madjte, unb er getoann
roäljrenb iljres Aufenthaltes auf bem Sdjloffe eine unge=
toöljnlidje §eiter!eit unb ßuft an fidj felBer. Übrigens mar

10 er Bis 5ur SonberBarfeit einfad), reblicr) unb gutmütig, unb
griebridj liebte it)n unausfpredjlitf).

Jräulein 3uüe fut)r fort, it)re Xante in ben Ijäusltdjen

©efdjäften mit ber ftrengften Drbnung 3U unterftütjen.

Sonft roar fie ftiH unb roufjte fidj eBenforoenig roie ir)r 93ater

15 in bie geroör)nlid)e Unterhaltung su finben, roorüBer fie oft

oon ber Xante Sßorroürfe anr)ören mu&te. £ocr) oerBreitete

bie Beftänbige §eiterfeit unb £larr)eit iljres ©emütes einen

umoiberfter)lid)en 5*ür)ltng über it)r ganäes 2Befen. £eon=

tin, ben ttjre Sdjönr)eit oom erften AugenBlicf an Ijeftig er=

20 griffen t)atte, Befd)äftigte fid) oiel mit iljr, fang il)r feine

pt)antaftifdjen £ieber oor, ober 3eict)nete it)r ßanbfdjaften

ooE abenteuerlicher &aritaturen unb Säumen unb Seifen,

bie immer ausfar)en, roie Xräume. 2lBer er fanb, baß fie

geroörjnlidj nidjt roufjte, roas fie mit alle bem anfangen

25 foHte, baß fie gerabe Bei Singen, bie ilm Befonbers erfa&ten,

faft falt BlieB. (£r Begriff nidjt, bafc bas r)eiligfte SBefen bes

IroeiBlidjen (Semütes in ber Sitte unb bem 9lnftanbe Beftelje,

bafj ir)m in ber £unft, roie im 2eBen, alles 3ügellofe eroig

fremb BlieBe. (Sr rourbe bat)er geroöljnlicr) ungebulbig unb

30 Bract) bann in feiner feltfamen 2lrt in 2Bi^e unb 2Bort=

Ifpiele aus. Da aber bas gräulein roieber oiel au unBelefen

mar, um biefe Sprünge [eines ©eiftes 3u oerfolgen unb su

oerfterjen, fo führte er, ftatt 3U Belehren, einen immer*

roäfjrenbe'n ftrieg in bie ßuft mit einem Sftäbdjen, beffen

35 Seele roar roie bas fpimmelBlau, in bem jeber frembe

Sdjall oerfliegt, bas aber in ungeftörter SRufje aus fid) felBer

ben reiben grütjling ausbrütet.

Defto Beffer [d)ien bas gräulein mit griebtid) au

fter)crt. tiefem ct3är)lte fie 3utraulid) mit einer roor)l=
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tucnben SBeftimmtljeit unb Hmfidjt oon i^rem §austoefen,

iljrer befdjränften ßebenstoeife, geigte il)m iljre Bisherige

£eftüre aus ber SBtbtiotljef iljres 33aters, bie meistenteils

aus fabelhaften 9?ei[ebe[d}reibungen unb alten Montanen
aus beut (£nglifd)en beftanb, unb tat babei unbetoufet mit 5

eingehten, abgeriffenen, tyx gang eignen SBorten, oft

Sicherungen, bie eine foldje Xiefe unb güße bes Gemütes
aufbebten, unb [0 feltfam roeit über ben befdjränften &reis
iljres ßebens Ijinausreidjten, ba% Jriebrid) oft etftaunt

oor iljt ftanb unb burd) iljre grofjen, blauen Slugen in ein 10

SBunberreidj Ijinuntergubliden glaubte, ßeontin ja!) fie

oft ftunbenlang fo 3ufammen im ©arten geljen unb toar

bann getooljnltdj ben gan3en Xag über ausgeladen, roeldjes

hei iljm immer ein fdjlimmes 3eidjen toar.

Der fdjöne &nabe (Erroin, ber mit einer unbefdjreib= 15

lidjen Xreue an Jriebridj Ijing, behielt inbes audj l)ter

feine Sonberbarleiten bei. Cr Ijatte ebenfalls feinen

SBoIjnplatj in bem ©arten aufgefdjtagen unb toar nodj

immer nidjt baljin 3U bringen, eine Iftadjt im §aufe 3U

fdjlafen. fieontin Ijatte für iljn eine eigne pljantaftifdje 20

Xradjt ausgefonnen, fooiel audj bie Xante, bie es feljr un*

gereimt fanb, bagegen Ijatte. (Eine Slrt oon fpanifdjem

SBams nämlidj, himmelblau mit golbenen Äettdjen, um*
fdjlofj ben fdjtanfen Körper bes Änaben. Den toeifcen

£>als trug er btofj, ein giertidjer fragen umgab ben fdjönen 25

ftopf ber mit feinen bunllen Coden unb fdjtoarsen 3lugen

röie eine SBIume über bem bunten Sdjmude ruljte. 2)a

griebridj Ijier toeniger gerftreut roar, als fonft, fo roibmete

er audj bem Knaben eine befonbere 2lufmer!fam!eit. Cr
entbetfte in toenigen ©efprädjen balb an Sdjärfe unb liefe 30

eine auffallenbe Siljnlidjfeit feines ©emütes mit Julien.

9tur mangelte bei (Ertönt bas ruhige ©leidjgeroidjt ber

Gräfte, bu alles beteudjtenbe £larljeit gan3 unb gar. 3™
oerborgenften ©runbe ber Seele fdjien oielmeljr eine ge*

fjeimnisooHe ßeibenfdjafttidjfett 3U ruljen, bie alles oer* 35

röhrte unb am (Snbe 3U gerftören broljte. SOTtt (Erftaunen be*

merfte Snebridj sugteidj, bafc es bem Knaben burdjaus an

allem Unterrichte in ber Religion gebredje. (Er fudjte ba*

f>er [eine früljeften fiebensumftänbe 3U erforfdjen, aber ber
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Änabe beljarrte mit unbegreiflicher §artnärfigfeit, ja mit
einet 2lrt von Xobesangft auf feinem Stillfcr)meigen übet

biefen $unft. griebrid) liefe es fid) nun ernftlid) angelegen

[ein, iljn im Gtfjriftentume 3u unterrichten. 9Ille SKorgen,

5 roenn bie Statur in iljrer ^radjt oor iljnen ausgebreitet

foö> \o% er mit iljm im ©arten, unb mattete iljn mit bem
grofeen munberreidjen ßebensroanbel bes (Srlöfers befannt

unb fanb, gan5 bem ©ange ber 3eit 3umiber, bas ©emüt
bes Knaben roeit empfänglicher für bas SBerftänbnts bes

10 SBunberbaren als bes SMtägttdjen unb ©eroöfmlidjen. Seit

biefer 3eit fdjien (Ernrin innerlitt) ftiKer, ruhiger unb felbft

gefeüiger 3U merben.

3n Suliens SBefen mar inbes, feit bie gremben Ijier

angefommen maren, eine unoerfennbare SSeränberung oor=

15 gegangen. Sie fdjien feitbem gemacfjfen unb fidjtbar fdjö=

ner geworben 3U fein. 2lud) fing fie an, fict) mehrere Stun=

oen bes Xages auf iljrem 3imnter 3U befctjäftigen. 3lus bie=

fem 3intmer ging zine ©lastür auf ben ©arten hinaus;

oor berfelben ftanben auf einem SBalfon eine Sttenge fjoljer,

20 auslänbtfcrjer Blumen; mitten in biefem 2Bunberreidje von

Suft unb ©lan3 fafe ein bunter Papagei hinter golbenen

Stöben. §ier befanb fidj Julie, roenn alles ausgegangen

mar, unb las ober fdjrieb, roäljrenb Grurin, brau&en oor

bem SBalfon [itjenb, auf ber ©itarre fpielte unb fang. So
25 fanb fie griebricr) einmal, als er fie 3U einem Spastergange

abrjolte, tbzn über einem ©emälbe begriffen. (Es mar, mie

er mit bem erften Surfe flüdjtig unterfdjeiben fonnte, ein

^alboollenbetes Porträt eines jungen Cannes. Sie oer=

berfte es fdjnetl, als er Ijereintrat, unb fat) iljn mit einem

30 burdjbrtngenben, rätfelljaften Surfe an.— Sollte fie lieben?

badjte griebrid) unb roufete nidjt, mos er baoon galten

Tollte.

(Hdjenbotff, Slljnung unb ©egcnroart.



3Id)tes Äctpitel.

(Ss mar feftgefetjt morben, bafj bie ganse gamilie eine

fletrte SReife auf ein Jagbgut bes §erm u. 31. unternehmen
füllte, bas einige teilen tum bem Sdjtoffe entfernt mar.

2lm 9ttorgen bes Beftimmten Xages madjte gtiebtid) fcf>r 5

geitig auf. (Er fteKte ficr) ans genfter. 3)er §of unb bie

ganse ©egenb lag notr) rurjig, am fernen §ori5onte fing

Bereits an ber Xag 5U grauen, -ftur 3tr»ei Säger töaren audj

fdjon munter unb pulten unten im §ofe bie ©eroerjre. Sie

Bemerken btn ©rafen nidjt unb fdjmatjten unb Iahten mit= 10

einanber. griebridj f)örte baBei mit SBermunberung mehrere

OTale gräutein Julie nennen. 3)er eine Jäger, ein fdjöner

junger SBurfcr), fang barauf mit IjeHer Stimme ein altes

fiteb, raouan griebrict) immer nur bie legten SBerfe, momit
fitt) jebe Strophe fdjlofj, nerftanb: 15

3)as 5^äulein ift ein fdjönes ®inb,

Sie r)at fo munt're Slugen,

2)ie Slugen fo oertieBet finb,

3u fonft fie gar nitrjts taugen.

griebriit) erfdjraf, htnn er atoeifette nidjt, bag bas fiieb 20

Julien gelten foltte. (Er üBerbadjte bas 23ener)men bes

gräuleins in ber legten 3ctt, bas SBerftetfen bes SBitbes

unb uerfd)iebene r)ingemorfene Dieben, unb fonnte ftä) felBft

ber 9KeinungL ni(f)t ermerjren, hofo fie oertieBt fei; aBer roen

fie meine, BlieB iljm nodj immer bunfet. 25

Unterbes rjatte ftd) ber Xag immer meljr unb meljr er=

t)oBen, f)in unb töieber im Sdjloffe gingen fdjon Xüren auf

unb 5U, Bis es enblicr) naa) unb nadj leBenbig mürbe. 2Ber
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es roeiß, roas es Ijeifet, ein fo ftfjtoerfälliges §aus flott 5U

ma^en, bet rotrb fidj oon bem SRumpelmorgen einen 33e=

griff matten fönnen, ber nun Begann. 2Bie auf einem
Sdjiffe, bas fidj 3U einer nafjen Sdjlacrjt bereitet, oerbreitete

5 ftct) langfam roadjfenb ein bunfles ©etöfe oon (Eile unb ©e=

fdjäftigfeit burdjs gan3e Sd)loJ3, Letten, Koffer unb Sdjacfc

teln flogen aus einer (Scfe in bie anbere, nur nodj feiten

rjörte man bie ^ommanbo^Xrompete ber iante bastoij^en^

tönen, gür ßeontin roaren biefe feierlichen 33orbereitun=

10 gen, t>U SBicfjtigfeit, mit ber jeber fein ©efdjäft betrieb, ein

roarjres geft. tfnermüblidj befanb er fidj überall mitten im
©etoüljle unb fudjte unter bem Sdjeine ber §ülfleiftung bie

SBerroirrung immer größer 3U madjen, bis er enblidj burd)

feine 3toeibeutigen SJUenen 'üen 3om ber gefamten grauen=
15 3immer bergeftalt gegen fidj empört r)atte, baß er es für

bas SKätltdjfte r)ielt, SReifjaus gu nehmen.
(Er fetjte ftct) bar)er mit griebrict) unb Sßtftor, fo r)ie§

ber Üljeolog, 3U 5$ferbe unb fie ritten auf baslSmt hinaus.

SSiftor, ber nun mit ben beiben fdjon nertrauter unb ge=

20 fprädjiger geroorben roar, fdjien alle Xrübnis bahnten ge=

laffen 3U l)aben, als fie über bie Serge ritten. (Er roar auf

einmal ausgelaffen luftig, unb fie tonnten nidjt umljin,

über ben fonberbar roecfjfelnben 9Kenfcfjen 3u erftaunen, ber

befonbers gan3 nact) fieontins (Sefctjmacf roar. Unterroegs

25 Jar)en fie t>en feltfamen, irrenben bitter, ber fdjon lange

roieber bas Sdjlofj uerlaffen r)atte, in ber gerne auf feinem

©aule über ein 5lcferfelb Ijinroegftolpern. SBiftor braute

biefer 3lnblicf gan3 aufjer ftdj t>or greube. (Er rief iljm fo=

gleidj mit gefcr)roenftem £ute 3U. 3)a aber jener, \tatt ftill=

30 3ur)alten feinen ©aul oielmerjr in Xrab fetjte, um it)nen 3U

entfommen, fo brücfte er fogleid) bie Sporen ein unb madjte

3agb auf ir)n. (Er Ijatte um balb eingeholt unb braute

il)n unter einem heftigen unb lauten 2ßortroecf)fel mit ftd)

3urücf. Um biefe (Eroberung oermeljrt, sogen fie nun frö>
35 licr) roeiter unb erbltcften nadj einigen Stunben enblidj bas

(5ut bes §errn o. 21. als fie auf einer Slntjörje plöfclidj aus

bem SBalbe fjerausfamen. 2)as üeine Sdjlofc mit feinem

netten §ofe lag mitten in einem einfamen Xale ringsum^

Ijer oon Xannenroälbern umfcfjloffen. ßeontin, ben biefe
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ti^fe (Einfamfeit üBerrafdjte, Blieb in ©ebanfen fielen unb
fagte: 2ßie fürdjterlicr) fd)ön, Ijier mit einem geliebten

SBeiBe ein ganses ßeben lang 511 moljnen! 3$ mödjte midj

um alle 2Belt nidjt oerlieBen.

5lls fie unten in bas Xal tjinaBäogen, Bog audj Jdjon 5

auf ber §öl)e ber Sßagen bes §errn 0. 21. mit feinen oier

Rappen um bie SBalbesetfe fierum, unb ber &utfdjer fnaltte

luftig mit ber $Peitfcr)e, bafc es meit in bie SBälber hinein?

fdjallte. Das gräulem lehnte fiä) aum SBagen Ijinaus.

2>a reitet er! rief fie auf einmal Ijaftig. — 3um ©lütfe 10

rollte ber Sßagen su fdjnell IjinaB, unb bie Xante fjatte es

niä)t gehört.

2lm folgenben borgen, ba bie ©efeUfdjaft 5ur 3a9°
aufBract), mar ßeontin fdjon lange brausen im Sßatbe. (Er

l)atte ftd) oon hen Sägern im allgemeinen bie (Segenb Be- 15

Seidenen laffen, roo hie 3<*9b gehalten roerben foltte, unb
mar nodj oor XagesanBrudj allein Jjerausgeritten. 2)enn

i^m maren alle bie meitläufigen unb fdjulgeredjten 3u=

rüftungen, bie einer folgen allgemeinen 3<*9b immer oor?

t)er3uger)en pflegen, in ben Xob oerfjafct. (Er burdjftricr) ba? 20

^er an bem friferjen SDTorgen allein bie einfame §eibe, roo

üjn oft plötjlidj burdj eine ßidjtung bes Sßalbes bie §err=

lidjften 3lusfict)ten üBerrafdjten unb ftunbenlang feftBann=

ten. So folgte er bem luftigen Sagbgemttte immer oon
roeitem nadj. Unb mie unter ir}m hie SBälber raupten, Ijin 25

unb mieber Sdjüffe fielen, unb smifdjen bem ©eBell ber

§unbe bie §örner oon 3eit 3U S^it ertönten, ba bietete

[eine frifdje Seele unaufljörlid) feltfame fiieber, hie er fo=

gleidj fang, ot)ne jemals ein einiges auf3U3ei(t)nen. Senn
mas er auffdjrieB, baran oerlor er fogleidj bie freie, unBe= 30

ftimmte ßuft. (Es mar, als Brodle bas 2Bort unter feiner

§anb bie luftigen Sdjroingen. (Er Beljerrfdjte nidjt, mie ber

Befonnene Sidjter, bas gemaltige (Element ber ^ßoefie, ber

©lücflidje mürbe oon ir)r Beljerrfdjt.

Hntcrbes mar bie Sonne fcr)on r)odj über bie Sßipfel 35

bes SBalbes geftiegen, nur noct) Ijin unb Ijer gaben bie

Öunbe einselne ßaute, !ein Scr)u& fiel meljr unb ber SBalb

mürbe auf einmal mieber füll. Die Säger burdjftridjen bas

9teoier unb riefen mit if)ren Hifthörnern bie 3erftreuten
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Sdjütjen oon alten Seiten äufammen. So ljatte fid) nnfy

unb nadj bie ©efeltjdjaft, äuget ßeontin, 3ufammengefun=
ben unb auf einer großen, fdjönen SBiefe gelagert, bie füfjt

unb luftig 3toifdjen ^n SBalbbergen fidj r)inftrcrfte. 9Hcr)=

5 rere benachbarte GbeKeute toaren fdjon frühmorgens mit

ifjren Söhnen unb Xödjtem im Sßatbe aur 3<*ab geftofeen

unb oetmeljtten nun ben Xrupp anfeljntid). Die SKäbdjen

fafcen, toie Blumen in einen Xeppidj getoitft, mit iljren

bunten Xücfjern luftig im (Srünen, reintidj gebeefte Xtfdje

10 mit Ggtoaren unb 2ßein ftanben fd)tmmernb unter b^n

fügten Statten, bie Xante ging, alles fleißig unb mit

gutem Sinne orbnenb, untrer. Julie ljatte, roätjrenb

3riebrid>s unb fieontins Aufenthalte auf bem Sdjtoffe, ben

benachbarten gräutein fdjon mandjes oon t)^n beiben 3rem=
15 ben gefdjrieben, oietertei feltfame 2)inge ljatte ber ÜKuf, bet

auf bem Canbe alles Jrembe um befto hungriger ergreift,

je feltener es iljm !ommt, su iljnen getragen, griebtidj

Ratten fie nun fennen gelernt, aber feine ruhige, einfädle

Sitte beftiebigte t>h jungen, neugierigen Seelen feines^

20 megs. Unb bodj ljatte iljnen Julie immer nur oon iljm mit

[o Dieter Sßärme unb 5lusfüt)tlidjfeit gefd)tieben, Seontin

aber btofe mit einigen flüchtigen SBorten berührt, aus bemn
[ie niemals redjt ftug toerben fonnten. — 2luf einmal trat

audj biefer gegenüber auf ber §ölje aus bem SBatbe, unb

25 alle bie jungen, fdjönen Äugen flogen ber I)ot)en, fctjtanfen

©eftatt 3U. (£r lonnte fiel) nidjt enthalten, als er unter fid)

bas bunte fiufttager erblicfte, feinen §ut überm &opf 3U

fdnoenfen. 9Kan ertoiberte tum unten feine SBegrüfcung,

toobei fidj insbefonbere SBiftor toieber aus3eidjnete. Cr
30 toarf feinen §ut mit fröljlidjer 2But Ijodj in bie fiuft, er=

griff fdjnett feine SBüdjfe unb fdjofj iljn fo im ginge, 3u nidjt

geringem Sdjrecfen ber fämttidjen 3frauen3immer, toieber

Ijerab.

fieontin mar inbes Ijinabgeftiegen, unb alles rütfte fid)

35 nun um bie retdjbebecften Xifdje sufammen. 3>ie Jäger
tagen, ir)rc 2Beinftafd)en in ber f>ant>, f)in unb fjet 3er=

ftreut, iljte §unbe teefoenb mhen ilmen auf ben 93oben ljtn=

geftteeft. 3)er freie grimmet machte alte §et3en meit, bet

2ßein btirfte gotben aus ben l)eltgefrf)txffenen ©läfetn, toie
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bie, ßufi aus ben glän3enben Slugen, unb ein frötjlidjes

2)urct)einanberfpred)en erfüllte Batb bie ßuft. Unter ben

fremben gräulein Befanb fict) auct) eine 23raut, ein r)üBfd)es,

junges, fetjr munteres 3ttäbcr)en. 3r)r ^Bräutigam toar.ein

fcpner, fdjlanfer £anbjunfer mit einem Bebeutenben ©e= 5

ficrjt ooll £eBen, um bas es jammerfdjabe roar, ba& es burd)

einige rot)e 3üge entftellt rourbe. (Sr mu&te fidj auf bas

tumuttuarifcr)e anbringen fämtlidjer Sitten fetertict) neben

feine 23raut fetjen, toetctjes er auct) otjne roeiteres tat.

könnte ict) es nur ein einiges 9Kat in meinem £eBen fo 10

toeit Bringen, fagte £eontin su griebri(f>, Jo einen ftatt*

licfjen, engetredjten Bräutigam oorsuftetlen ! So eine

öffentliche 23rautfcr)aft ift roie ein 2ßirtsr)aus mit einem

aBgefäaBten (£upibo am 2lusr)ängefd)tlbe, roo jebermann

aus unb eingeben unb fein Bifjdjen SBitj Blicfen Iaffen barf. 15

2Bet)e ber 23raui, bie unter luftige Xrinfer gerät! So
tourbe auct) ^tet nad) redjter beutfctjer Sßeife bem 23raut=

paare Balb oon allen Seiten mit femigen 2lnt)ängen 3uge=

trunfen, roofür fict) bie junge SBraut immer sierlidj unb er=

rötenb Bebantte, inbem fie jebesmal ebenfalls bas ©las 20

an hen SDtunb fetjte. 3luct) ßeontin, ber fict) an bem atfge=

meinen ©etümmet oon guten unb f<t)iect)ten (Einfällen er-

götjte, unb bem bie feinen Qippzn ber SSraut rofiger oor=

!amen, roenn fie fie in ben golbenen yiarib bes 2ßeines

taufte, fetjte t^r tapfer 3U unb tranf met)r als geroöljnlict). 25

Die alten §erren Ratten fiel) inbes in einen weitläufi-

gen Sisfurs über bie Gegebenheiten unb §elbentaten ber

heutigen 3<*Qb oertoitfelt unb lonnten nidjt aufhören, 3U

er3äf)Ien, roie jener §afe fo l)errlicf) 3U Sdjufj gekommen,

toie jener §unb angefdjlagen, ber anbre bie 3<*gb breimal 30

getoenbet ufto. ßeontin, ber aud) mit in bas ©efpräd) Ijin-

eingesogen rourbe, fagte: 3<r) liebe an ber Jagb nur ben

frifdjen borgen, ben SBalb, hie luftigen öörner unb bas

gefährliche, freie, [olbatifdje fieBen. — 3lHe nahmen fogleid)

Partei gegen biefen tetjerifctjen Satj unb üBerfdjrieen 35

it)n t)eftig mit einem oerroorrenen Sd)roaII oon 2Btberfprü=

d)en. Sie eigentlichen Säger oon §anbtoerf, fut)r £eon*

tin luftig fort, finb bie eigentlichen ^Pfufdjer in ber eblen

Jägerei, Darren bes SBalbes, ^ßebanten, bie ben Sßalbgeift
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nicrjt oerftefjen; man follte fte gar nidjt autaffen, uns an=
bem geprt bas fdjöne 2Batbreoier! 25iefe offenBare
Äriegserflärung Braute nun oollenbs alles in gmrnifdj.

23on allen Seiten fiel man laut üBer it)n fier. ßeontin,

5 ben bet tnete 2ßein unb bie atigemeine Jeljbe etft red)t in

feine ßuftigfeit Ijineinoerfe^t Ijatte, roufete ftdj nidjt meljr

anbexs 3U retten: et ergriff bie (Sitarre, bie Julie mitge=

Bracht, fprang auf feinen Stuljl hinauf unb üBerfang bie

Äämpfenben mit folgenbem ßiebe:

10
,

2Bas röottt if>r in bem 2ßalbe IjaBen,

Sttag ficr) bie arme SftenfdjenBruft

2lm SBalbesgrufee nidjt erlaBen,

5lm SKorgenrot unb grüner fiuft?

2Bas tragt üjt §örner an ber Seite,

15 SBenn iljr bes §ornes Sinn oergafjt,

2Benn's tuä) nietjt felBft toeft in bie SBeite,

2ßie ir)r com SBerg' frühmorgens Blaft?

3§r roerb't bodj nidjt bie ßuft erjagen,

3^r mög't bnxä) alle SBälber ger)n;

20 9?ur mübe Jüfe' unb leere Sftagen —
9Kir mödjt' bie S^gerei oergeljn!

D nehmet boct) bie Sdjneiberelle,

©ueft in ber &üdje in ben £opf!
Sonntags bann auf bes Kaufes SdjtDelle

25 &rau' eudj bie (£r)frau auf bem ßopf!

25ie Xierlein felBer: Jnrfdj unb SKeljen,

2Bas luftig fjauft im grünen §aus,

Sie flte^rt auf iljre freien §öljen,

Unb lachen arme SBidjte aus.

30 Dodj, fommt ein Z'äQex, tooljtgeBoren,

J)as §om irrt, er Blitjt rofenrot,

3)a ift bas §irfd)tein tooljl oerloren,

Stellt felBer fid) sum luft'gen Xob.
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Sßor allen aber bie SBerliebten,

Die lab' iä) ein gut 3ägerluft,

9?ur nicr)t bie roeinerlicr) ^Betrübten —
Die redjt oon frifety unb ("tarier SBruft.

Üttein Sdjatj ift Königin im Sßalbe, 5

3er) ftofc' ins £orn, ins Sägerfjorn!

Sie r)ört mict) fern unb nat)t roor)t batbe,

Hnb roas ict) bla[', ift nidjt oerlorn.

3tr) glaube, icf) btafe gar fdjon aus bes Änaben 2Bun=

bert)orn, unterbrach er ftet) r)ier felber, unb fprang fajneC 10

oon feinem Stufjle. Die gan3e ©efellfdjaft roar buret) bas

luftige ßieb roieber mit ir)m ausgeför)nt, ber Streit röar

oergeffen, unb oon allen Seiten rourbe auf bie ©efunbr)eit

bes Sängers getrunlen.

Hnterbes 30g ber feltfame SBiltor, ber ficr) roär)renb 15

ßeonttns ©efang fortgeJcr)lidjen Ijatte, toeil er lein ßieb

vertragen lonnte, roo er nietjt Jelbft mitfingen burfte, aller

Slugen auf ein neues Sdjaufpiel. (£r roarf nämtict) im
§intergrunbe, um nidjt bemerlt 3U roerben, 3U feiner eige-

nen Jpersenstuft, bie leeren SBeinfä&djen in bie ßuft, roät> 20

renb bie 3äger alle nadj benfelben fdjiefcen mußten, weh
djes nietjt oljne bas größte ©ejct)rei ablief. Die Xante, roeldje

leinen SRaufcr) an SOTännern ertragen lonnte, befürchtete

zim allgemeine Slnardjie unb lub bie ©efcEfcr)aft, um bie

ertjitjten ©emüter 3U serftreuen, noer) auf einige Stunben 25

3U fidj auf bas Sögbftrjlag. Slttes bradj baljer auf unb be-

ftieg otn 2Bagen. griebriefj, ßeontin unb SBiftor ritten

röieber bem langen 3uge ooran, otn bitter oon ber trauri-

gen ©eftalt in iljrer 3Kitte, beffen baufälliges ^ßferb ou
Säger mit einem 93albacr)in oon grünen 3toeigen unb jun- 30

gen SBäumdjen befteclt rjatten, fo baJ3 er, gleidj 3ttündjr)au-

fen, röie unter einer ßaube ritt.

2lls fie auf bem Sdjloffe angelommen röaren, rourben

gefdjroinb noer) einige SKufilanten, fo gut fie t)ier 3U belom=

men roaren, 3ufammengebratr)t, unb man tanste bis 3ur ein- 35

brecr)enben STCadjt. gür griebrief) unb ßeontin, bie, frülj=

3eitig in bie 2BeIt tjinausgeftofeen, geroor)nt roaren, bas

2tbzn immer nur in grofeen, ooßenbeten Sttafjen, gleidjfam
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tote im gtuge, au Berühren, geroär)rte biefer tteine ßreis,

too faft alle, miteinander oermanbt, nur (Sine gamtlie
Bilbeten, eine neue ©rfdjeinung. 3)ie erquicflidje 2lrt, roie

bie jungen ßanbfräulein immer mit 9Kunb, §änben unb
5 ben muntern Slugen sugleicr) ersätjlten, ir)re Heilten 9tta=

nieren unb unfdnilbige ßofetterte, bie Sorgfalt, mit roel=

djer t>U SKütter nad) jebem Xange herumgingen unb iljren

artigen £ätjct)en bie §aare aus ber Ijeifeen Stirne ftridjen

unb fie ermahnten, nidjt falt 3U trinfen, bas läcrjelnbe

10 2Bof}lBet)agen, mit bem eine jebe alle SKienen fieontins unb
3friebricr)s oerfolgte, roenn fie ftet) mit iljren Xödjtern gut

3U unterhalten (dienen, alles bies mattete auf bie Beiben

gremben ben [onberbarften Cinbrucf, unb fie Ratten mit

iljrem neuen unb ungemöfmlidjen Sßefen Ijeui oiele §er=

15 sen erobern !önnen, roenn ber eine nidjt 3u großmütig, ber

anbre nicr)t su roilb gemefen roäre.

ßeontin toaste mit ber nieblidjen 93raut. Sie tanjte

au&erorbentlict) leidjt unb fdjön, unb roie er fo ben fdjlan=

!en, ooKen ßeiB im 3lrme t)atte, fat) fie fo unBefdjreiBlict)

20 frifdj unb reigenb aus, bafe er fidj nidjt enthalten tonnte, bas

fdjöne £inb einige 9Kale an fict) su brüten. Sie Blicfte §eim=

lid) lädjelnb mit liftig fragenben Slugen 3U ir)m r)inauf.

Sie lonnten enblidj Beibe oor Sttübigfeit nidjt meljr roeiter

fort unb er tan3te bar)er mit ir)r Bis in bie nädjfte genfter=

25 uifd^e, roo fie 3ufammen auf bie Stüljle fanfen.

Iftadj einiger 3eit fal) er fie an einem anbem genfter

neben gräulein Julie in ruljigem (Sefprädje fttjen. (£r lehnte

fidj rjinter ir)nen an bie SBanb, oljne oon iljnen Bemerft 3U

roerben. Sie ersäljlte Julie, mann iljre §odJ3eit fein merbe,

30 roieoiel feine SBäfdje fie miiBefomme, toie fie iljren fletnen

©arten einrichten moHten ufro. Dort in bem Sdjlöfcdjert

unten, fuljr fie fort, roerben mir moljnen. ßeontin roarf

einen SBlicf buret) bas offene genfter unb [alj bas 2)adj bes

Sdjlöjjdjens, foeBen oom 5lBenbrot Beleuchtet, unBefd)reib=

35 lidj einfam unb oerlaffen aus ben SBälbern rjeroorragen.

(Sine große SBangigfeit überflog ba fein £>er3 unb er oer=

[an! in tiefe ©ebanfen. 2)ie SBraut, bie unterbes auf ein=

mal gemafjr mürbe, baß er alles mit angehört, fdjämte fxer)

unb rerbeefte irjr ©efidjt mit Beiben öänben.
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3n biefem Slugenbli&ljörte man ein rerroorrenes <£e=

töfe auf ber Stiege, bie Xür galjnte unb Jpie einen ganzen

Knäuel ber feltfamften unb abenteuerlichen 3errMIber

unb SJtifcgeftalten aus, roie fie nur eine fürdjterltct) reidje,

bunfel in fid) felber arbeitenbe ^^cintafte erfinnen tonnte. 5

33tftot !
— riefen £eontin unb griebrid) gugleid), unb fie

Ratten es erraten. Diefer Jjatte nämltd) in möglidjfter §aft

alles Slltmobifcfje, £äct)erlid)e unb 3etlnmpte von RUU
bungsftücfen, beffen er l)aBl)aft roerben fonnte, 3ufammen=

gerafft unb bamit bie SBebienten unb Säger bes §errn o. 51. 10

aufgeputzt. SfJlit einem unübertrefflich) raffen unb gKicf=

litten Sßitje r)atte er, ba er alle genau tannte, jebem 3uge=

teilt, ums it)m 3u!am, unb fo burd) eine ungetoörjnlidje 33er*

binbung bes ©eroö§nlicr)ften ben pl^antafiereicrjften (£t)a=

raftersug erraffen. Da feine ßaroen oort)anben roaren, fo 15

Ijaite er felber in aller Sdjnelligfeit bie ©efidjter gemalt,

unb man mufjte Zugeben, }ebes röar ein roaljrer £riümpr)

ber fteiften unb [djärfften 2aune, benn eines jeben oerbor=

genfte, innerfte 9?arrr)eit ladete erlöft aus ben 3ügen. SBe*

fonbers geid^nete fid) eine über alle 9Kafjeu bünne unb 20

Jdjneiberartige Sfigur aus mit einem unbefcr)reiblid) albern

lädjelnben <Sc[t<f»te, bem er aUe §aare rücftoärts aus ber

glatten Sttrne gefämmt Jjatte. Der ßeib bes alten SRocfes

röar um ebenfooiel 3U lang, als bie fnappen tonel 3U fürs

erfdjienen. $leä)t oben auf bem SBirbel fdjroebte ein roin? 25

Siges §üidjen, in ber $anb trug er einen fleinen Sonnen*
fdjirm. Sßiftor felbft führte in einem umgefet)rten Diode mit

einer oerftimmten ©eige ben 3ug an unb roar redjt bas

Sals unb bie Seele bes Abenteuers. 9Jlit einer 2ßut oon

£uft rou&te er einem jeben feinen eigentümlichen Spielraum 30

3u oerfdjaffen, unb felbft bie (Sitelften barjin 3U bringen, ba&

fie fidj einmal über fid) felbft erhoben unb ir)te eigene -ftarr*

tjeit 3um Darren fjatten. Hnb fo gebärbeten fidj Denn audj

bie Unge[d)i(fteften meifterfjaft, fo roie bie ^lumpfieit felber

fomifdj roirb, roenn fie über ir)re eigenen güfee fällt. §err 35

0. 31. ftanb gan3 ftill in einer (Scfe unb ladjte, baß iljm bie

3lugen übergingen. Die Xante, bie, roie faft alle Damen,
leinen unmittelbaren Spaß oerftanb, lächelte ge3toungen.

9ftancr)e anbere Jd)ämten fid) 3U ladjen, unb taten fid) ©e=
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malt an, ernftrjaft aus3ufer)en. Den irrenben bittet aoer

l)atte, fettfam genug, gleiß Beim (Eintritte bes 2Kasfen=

3uges eine jonberbare gurßt überfallen; ex narjm Reißaus
unb lte& fiß ntßt mieber fer)en.

5 93iftor führte bar)er, als bie (Ergötjung an bem Spet%

tafel anfing lau 3U merben, enbliß bie 23anbe mieber fort,

um ben flüßtigen -Rittet aufsufußen. Sie fanben it)n in

einem finftem SBinfel bes öofes oerfteclt. (Er mar äufrerft

aufgebraßt unb meljrte fiß mit öänben unb güfjen, als fie

10 ir)n auffpürten. 93iftor narjm ir)n beim 3Irme unb ma^te
mit ir)m, mie marjnfinnig, im §ofe um ben 33runnen r)erum.

Gin alter, bicfer ©ertßtsoermalter, bem fie unoermerft bie

Doje mit Äienruft gefüllt, unb ber baljer, ba er fiß bei jeber

$rife bas ©efißt bemalte, röiber fein SBifjen unb SBiUen

15 eine Hauptfigur in bem £uftfpiele abgab, mufjte ebenfalls

an einer allgemeinen SKenuett teilnehmen; bie fiß jetjt in

bem §ofe entfpann. (Ein einiges ßißt ftanb auf einem

$faf)le unb röarf im 2Binbe einen flatternben Sßein über

bie feltfame 93ermirrung. ßeontin, ber ficf) balb anfangs

20 mit £etb unb Seele mit rjineingemifßt r)atte, fa& rjoct)

oben auf bem ©artensaune unb ftriß bie oerfttmmte (Seige

ba3u. Den irrenben -Ritter, ber [iß inbes coli 3lngft unb
3orn mit ©emalt röieber losgemaßt rjatte, far) man
auf feinem ^ßferbe mitten in ber monbr)eHen üftaßt über bie

25 falber entfliegen.

2Bie rjaben S^en bie Streike gefallen? fragte bie

Üante ben ©rafen Jriebriß, oon bem fie gan3 3uoerfißtliß

ermartete, bag er ben Spafc für unanftänbig rjielt. 3n
meinem ßeben, fagte JJriebriß, r)abe iß feine Pantomime

30 gefeljen, reo mit fo einfaßen Mitteln fo 5Bollfommenes er-

reißt morben märe. (Es märe 3U münfßen, man fönnte bie

weltberühmten DJtimifer, (5rotesftän3er, unb mie fie fiß

immer nennen, auf einen Slugenblitf 3U ir)rer 23elerjrung

unter biefen Xrupp oerfetjen. 2Bie armfelig, nüßtem unb

35 albern mürben fie fiß unter biefen tüßtigen ©efellen aus=

nerjmen, bie nißt blofe biefe ober jene ein3elne ftißtung bes

Äomifßen ängftliß herausgeben, fonbern Spraße, 2Bi$ unb

ben gan3en 9ttenfßen in 31nfpruß nehmen. S^e ermatten

uns reßt mit altgemeinen Späßßen or)ne alle 3nbioibua=
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Ittät, mit f>ergebrad)ten, tängft abgenufcten SKienen unb

Sprüngen, unb oor lautet fünftlidjen Slnftalten 3um ßadjen

fommen nur niemals sum ßadjen felbex. $ier erfinbet

jeber felbft, toie es iljm bießuft besSlugenblitfes eingibt, unb

t>it Xorljeit lad)t uns unmittelbar unb ferf ins ©efidjt, ba& 5

uns redjt bas §era oor greiljeit aufgebt. — Das ift

roafjr, fagte bie Xante, über biefes Hrteil erftaunt, unfer

SBiftor ift zxn pubelnärrifdjer, luftiger SKenfdj. — Das
glaube idj !aum, erroiberte griebridj, ein Sttenfdj muft

fct)r !alt ober fet)r unglücflid) fein, um fo 3U prjantafieren. 10

SBiftor fommt mir oor nrie jener $rin3 in Sijitten, ber in

{einem ©arten unb Sd)toffe alles fdjief Baute, fo baß fein

$ers bas einsige ©erabe in ber pfyantaftifcr)en SBerfefjrung

roar.

(£s töar unterbes fdjon fpät geroorben, bie fremben 15

Sßagen fuhren unten oor, unb bie (5efcIIfcr)aft fing an W>-

f(t)teb 3U nehmen unb aufsufieigen. 3n bem allgemeinen

©etümmel ber 93efompIimentierungen f)at/te bie niebtidje

Sraut nodj ein Xudj oergeffen. Sie lief bafjer mit Julie

nodj einmal in bas 3immer 3urü(f. Gcs töar niemanb mer)r 20

barin; nur ßeontin, ber enbttdj audj bie Sttasfenbanbe oer-

lafjen f)atte, !am foeben oon ber anbern Seite r)erein. Das
luftige SKäbdjen oerftetfte fid) fdjnefl, ba fie ir)n erbttcfte,

hinter bie lange genftergarbine unb töitfelte fidj gan3

barein, fo baf$ nur bie muntern klugen tüftern aufforbemb 25

aus bem Sdjleier fjeroorbtitjten. ßeontin 30g bas fdjöne

mutnrittige Äinb heraus unb tufete fie auf ben SKunb. Sie

gab i§m fdmelt einen Ijersljaften Äug toieber unb rannte

eiligft 3U bem 2Bagen surütf, mo man it)rer fdjon r)arrte.

5lbe, abe! fagte fie nodj am Sdjtage 3U Julie, eigenttidj 30

aber meljr 3U ßeontin ^ugeroenbet, il)r feljt midj nun fo

balb nidjt toieber, genrifj nidjt. — Unb fie Ijielt SBort.

Die ©äfte toaren nun fort, §err 0. % unb feine SdjtDe*

fter fdjlafen gegangen, unb alles im Sdjloffe leer unb ftttt.

ßeontin fafe oben im SBorfaale im offenen genfter. Draußen 35

Sogen ©etoitter, man falj es am fernen öorisonte btitjen.

gräutein Julie ging foeben, mit einem ßidjte in ber §anb,

über ben Hausflur nadj ir)rer Sdjtaffammer. Cr rief tl)r

eine gute SKadjt 3U. Sie roar unentfdjloffen, ob fie bleiben
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ober roeitergeljen foHte. Gnblidj fefjrte [te gögernb um unb
trat au il)tn ans genfter. Da bemerfte et Xränen in iljren

großen 2lugen; fie toar il)m notr) nie fo tounberfdjön oorge=

lommen. fitebe Julie! fagte er, unb faßte iljre fleine

5 §anb, bie fie gern in ber feinigen ließ. Der 2Binb, ber 3um
genfter Ijereinfam, loftfjte tl)x plöfclid) bas fitdjt aus. 9Jttt

abgeroenbetem ©efitfjt fprad) fie ba einige SBorte in bie

ftadjt Ijinaus, aber fo leife unb, roie es iljm faxten, oon oer=

f)altenem Steinen erftitft, baß er nidjts oerfteljen fonnte.

10 Cr roollte fie fragen, aber fie 30g if>re §anb toeg unb ging

fdjnell in iljr Sdjlafäimmer.

Dirne 3U roiffen, toas er baoon galten follte, flaute er

ooHer ©ebanfen in hen finftern §of hinunter. Dort falj er

Sßiftor auf einem großen Steine fit$en, hen &opf in beibe

15 §änbe geftütjt; er fdjien eingefdjlafen. (Sr eilte baljer feiber

in ben §of Ijinab unb nar)m hie ©itarre mit, bie er unten

im genfter liegenb fanb. 2Bir tooHen biefe STCadjt auf bem
Üeidje herumfahren, fagte er 3U SBiftor, ber inbes aufge=

roadjt roar. Diefer roar fogleid) mit ooller ßuft oon ber

20 Partie, unb fo sogen fie 3ufammen Ijinaus.

Sie beftiegen hen fleinen Rafyn, ber untoeit 00m
Sdjloffe im Sdjilfe angebunben lag, unb ruberten bis in bie

9Jtitte bes Sees. Die ganse -Runbe roar totenftiß, nur

einige ÜTCadjtoögel pfiffen oon 3eit 3U 3eit aus bem Sßalbe

25 herüber. (£s fdjien, als roollte bas Sßetter Ijerauffommen,

bas man oon ferne fat), benn ein füljler 2ßinb flog über ben

Xeicr) ooran unb häufelte bie ruhige glädje. Sie glaubten

gräulein Julie an &em genfter 3U bemerfen. Da fang

£eontin, ber oorn im ßalme aufregt ftanb, folgenbes £ieb

30 3ur ©itarre, toäljrenb ber eroig rege unb unruhige 33i!tor

balb tollfüljn mit bem Saline fdjaufelte, balb roieber in ben

2ßalb Ijinausrief, baß l)in unb Ijer bie §unbe an ben nää>

ften |)äu[ern toacr) rourben:

Schlafe Siebten, toeil's auf Crben

35 STCun fo ftiH unb feltfam roirb!

Oben geljt bie golbne §erbe,

gür uns alle roadjt ber Snrt.
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3n ber gerne jteljn ©eroitter;

(Sinfam auf bem Sdjifflein fcrjtüanf

©reif td) brausen in bte 3itf)er,

SBeil mir gar fo f^roiil unb Bang.

Sdjlingenb fidj an Säum' unb 3toetgen, 5

3n bein fttßes Kämmerlein,
2Bie auf golbnen fieitem, fteigen

Diefe Xöne aus unb ein.

Unb ein rounberfdjöner KnaBe
Sdjtfft r)od) üBer Xal unb Kluft, 10

ÜRüljrt mit feinem golbnen StaBe
Säu[elnb in ber lauen ßuft.

Unb in tounberBaren Sßeifen

Singt er ein uraltes 2ieb,

Das in linben 3auBerfreifen 15

§inter feinem Sdjifflein sieljt.

2l(f), ^n fügen Klang oerfür)ret

2ßeit ber Butjlerifdje SBinb,

Unb burdj Sdjlofc unb SBanb ir)n fpüret

Xräumenb jebes fdjöne Kinb. 20

(£s fing ftärfer an 3U Bitten, bas ©eroitter ftieg Ijerauf.

I SBiftor fdjaufelte heftiger mit bem Kalme; fieontin fang:

Ocs roaren Btoei junge ©rafen
SBerlieBt Bis in ben Xob,

Die fonnten nidjt rur)n noct) fdjlafen 25

SBis an t>en 3ttorgen rot.

D trau' ben 3toei ©efeHen,

9Kein ßieBdjen, nimmermehr,
Die ger)n roie 2Binb unb Sßellen,

©ott roeifj: rooljtn, rooljer. — 30

2Bie grüßen ßanb unb Sterne
9Kit rounberBarem Klang,

Unb roer uns fpürt oon ferne,

Dem roxrb fo roor)l unb Bang.
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2Bir IjaBen roolji rjienteben

Äetn §aus an feinem Ort,

(£s reifen bie (5&anUn
3ur £eimat eroig fort.

5 2Bie eines Stromes bringen
(5er)t unfer ßeBenstauf,

©efanges 9Kadjt unb fingen
Xut rjelte SJugen auf.

Unb Hfer, SBoIfenftüget,

10 2)ie ßieBe r)od) unb milb —
(£s roirb in biefem Spiegel

2)ie gan3e 2ßelt 3um 23ilb.

2)idj rüljrt bie frifdje §eüe,

Das ftaufdjen Ijeimticr) füljt,

15 Das totft bid) 3U ber SBette,

SBeü's brausen leer unb fdjtoül.

Doct) röolle nie bir galten

Der Silber SBunber feft,

Xot roirb ir)r freies SBalten,

20 Öältft bu es roetttidj feft.

ßein 23ett barf er r)ier finben.

SBoljl in ben Xälern fd)ön

Sieljft bu fein ©olb fidj roinben,

Dann plötjlidj meerroärts brer)n.

25 SBiftor, ber unterbes, ofjne auf bas 2ieb 3U aalten, im=

merfort bas (Sdjo oerfudjte, 3toang iljn, burd) fein üBer=

mäßiges ÜRufen unb Sdjreien, Ijier aBsuBredjen. Julie *)<****

audj [djon lange bas genfter gefdjloffen unb alles im

Sd)Ioffe roar finfter unb ftitt. Das ©eroitter 30g inbes ge=

30 rabe üBer irjnen r)in, bie SBälber raufd)ten oon aKen Sei=

ten. ßeontin griff ftärfer unb frömmer in bie Saiten:

Sdjlag mit ben ftamm'gen gtügeln!

SBenn 23ti$ aus 33Iifc ftdj reifet,
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Stefjt roie in SRoffesbügeln

So ritterlich mein ©eift.

2Balbesraufdjen, SBetterblicfen

Hßlafyt retfjt bie Seele los,

2)a grü&t fie mit Gntaücfen, 5

2Bas roatjrljaft, ernft unb grofe.

(£s Riffen bie ©ebanfen
Sern roie auf toeitem 5Keer,

2ßie auä) bie Sßogen fcfjroanfen:

Die Segel fdjroeften met)r. 10

§err ©ott, es roact)t bein SßiHe!

2ßie Xag unb £uft oertoeljn,

9Jtein §erj roirb mir fo ftitfe

Unt> wixt) nidjt unterget)n.

Sie Bemerften nun einen roten Sdjein, ber über bem 15

Sdjlof$ofe gu ftet)en f(t)ien. Sie hielten es für einen

Jeuermann; benn bie ganse 3eit Ijinburä) Ijatten fie rings

in ber -Runbe foldje Grfdjeinungen, n)ie 2ßadjtfeuer, lobern

gefeljen: teils bläuliche 3rrli(t)ter, bie im Sßinbe über bie

Sßiefen ftreiften, teils größere geuergeftatten, mit aroeifel* 20

f)aftem ©la^e burdj bie 9?aä)t toanbelnb. 3lls fie aber

roieber Ijinblicften, fat)en fie ben Jeuermann über bem
Sct)Ioffe ficr) langfam bet)nen unb riefengrofe roadjfen, unb
ein langer SBlitj, ber foeben bie ganäe ©egenb beleuchtete,

3eigte iljnen, baß ber Scfjein gerabe 00m 3}act)e ausging. 25

Hm ©ottes roiHen, bas ift geuer im Sdjlofe! rief Sßütor

erblaffenb, unb fie ruberten, ot)ne ein 2Bort 3U Jpredjen,

eiligft auf bas Hfer 3U.

2lls fie ans ßanb famen, fat)en fie bereits einen röt*

litten Qualm gum Dact)fenfter Ijeroorbringen unb fid) in 30

fürcr)terlid)en Greifen in bie yiafyt ljinaustöätgen. %Xits

I
im §aufe unb im §ofe fdjlief nodj in tieffter SRulje. SBütor

machte fiärm an allen Xüren unb genftern. ßeontin eilte

in bie Ätrdje unb 309 ^ Sturmglode, beren abgebrochene,

bumpfe klänge, bie roeit über bie füllen SBerge ljtnaogen, 35

ifm felber im Jnnerften erfdjütterten. 2)er *Ract)troäd)ter
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ging burd) bie ©äffen bes Dorfes unb erfüllte bie ßuft mit
ben gräfjlidjen Sommertönen feines §ornes. Unb fo

mürbe enbtidj nact) unb nacf) alles leBenbig, unb rannte mit
Bleiben Xoiengefi(f)tem, gleiä) ©efpenftern, Befühlt unb

5 oerftört burdjeinanber. Die heftige Xante ljatte Balb ber

erfte Sdjrecfen üBerrocütigt. Sie lag Berougtlos in Ärämp=
fen unb oermer)rte fo bie allgemeine Sßerroirrung nocf) mer)r.

Serjon fdjlug bie rjetfe gtamme oBen aus bem Dacrje,

bas §interr)aus ftanb noit) rutjig unb unoerferjrt. ÜRie=

10 manben fiel es in ber erften SBeftürsung ein, bafj gräulein

Suite im §interr)aufe fd)tafe unb ot)ne Rettung oerloren

fei, roenn bie glömme bie ein3ige Stiege, bie bort r)inauf=

führte, ergriffe, ßeontin badjte baran unb ftürste fidj fo=

gleidj in bie ©tut.

15 3lls er in ir)r Scr)laf3immer trat, fat) er bas fdjöne

9Käbtr)en, ben £opf auf t>en oollen, meinen 5lrm gefenft, in

ungeftörtem Sdjtafe rurjen. 2lßes in bem 3inxmer lag nodj

ftiK unb frieblidj umrjer, roie fie es Beim (Entfleiben r)tn=

gelegt; ein aufgefdjlagenes ©eBetBud) lag an irjrer Seite.

?o (Ss mar ir)m in biefem SlugenBticfe, als färje er einen fdjö=

nen, golbgetocften (Sngel neBen ir)rem 23ette fitjen, ber

flaute mit ben füllen, rjimmlifdjen Singen in bas milbe

Clement, bas ftcfj oor kinberaugen für^tet. — Das gräu=
lein [d)Iug oerrounbert fragenb bie großen Singen auf, als

!>5 er au irjr trat, hnb erBlicfte Bolb bie ungeroöfmlicr)e, Jd)recf=

lidje §eHe burdj bas gan3e §aus. £eonttn fdjlug fcrjnell

bas SBettuct) um fie rjerum unb naJjm fie auf ben Slrm.

Dr)ne ein SBort 3U fpredjen, umflammerte fie ir)n in ftum=

mem Sdjretfen. Gin heftiger 2Binb, ber aus bem 23ranbe

'jo fetbft aussugerjen fdjien, faltete inbes bie glammen^galjnen

immer mer)r auseinander, ber fdjrecflicrje Jeuermann griff

mit feinen ÜRiefenarmen red)ts unb linfs in bie bunfte

Stadjt unb ljatte Bereits audj fa>n bas §interr)aus erfaßt.

Da fat) ßeontin auf einmal, mitten 3mifd)en ben glammen,

is eine unBefannte roeiBlidje ©eftalt in meinem ©etoanbe er=

fdjeinen, hie rutjig in bem ©etümmel auf unb nieber ging.

(Sott fei Dan!! rjörte er 3ugleicfj brausen bie Sauern

rufen, roenn bie ba ift, roirb's Balb Beffer getm. — 2ßer

ift bie roei&e grau? fragte ßeontin, ber nid)t oljne inner=

7. — Cidjenbotff, Sl^nung unb (Scgenmart.
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tilgen Sdjauber auf fxc fiinBticfen tonnte. 3ulte, bie iljr (5e=

fidjt feft an iljn gebrütft rjatte, üBerprte in bex SBermirrung

bie grage, unb fo trug er fie r)odj burdj bas geuer Ijinburdj,

oljne bie Slugen von ber fremben ©eftalt 3U menben.

£aum Ijatte er aber bas gräulein im §ofe niebergefetjt, 5

als er [elfter, von beut -ftaucr)e, ber §ttje unb 5lnftrengung

gan3 erfdjöpft, Bemußtlos auf ben SBoben r)tnfanf.

Jene fettfame Grfdjeinung Ijatte mäfirenbbeffen alte

mit frifdjem 9Kute Befeelt, unb fo mar es ber oerboppelten

Slnftrengung gelungen, bie flammen enblid) gu gmingen. 10

5lls ßeontin bie Slugen mieber auffdjtug, fal) er mit (£r-

ftaunen alles ringsumher fdjon leer unb rufjig. Die meifce

grau aBer mar mit bem geuer oerfd)tounben, mte fie ge=

fommen mar. (£r fetBer lag neBen ber SBranbftätte auf

einem haften gmifcfien einer 9Kenge geretteter ©erätfd)af= 15

ten, bie unorbentlid) üBereinanber lagen. Julie fafj neBen

il)m unb f)atte feinen £opf auf iljrem Sdjo&e. 5HIe anbern

Ijatten fid), von ber SlrBeit ermattet, naä) unb nadj 3er*

ftreut, §err v. 21. unb feine Sdjmefter noä) auf einige Stun*
ben fidj 3ur SRur)e BegeBen. -Kur SBiftor, ber mäljrenb bes 20

SBranbes mehrere ÜÖtale Bis in bie innerften 3immer einge=

brungen, unb immer mitten 3mifdjen bem 3ufammenftür=
genben ©eBälf erfdjienen mar, [alj er fyoä) auf einem IjatB

aBgeBrannten Pfeiler eingefdjlafen. Das prächtige geuer*

mer! mar nun in fitf) felBer gufammengefunfen, nur r)in unb 25

mieber flacferte noa) 3umeilen ein glämmdjen auf, mäljrenb

einige bunfle SBadjen an bem oermüfteten Sßlatje auf unb
aB gingen, um bas Jeuer 3U Ijüten. fieontin f)atte o^n

einen 3lrm um Suite gefdjtungen, oie ftitl neBen ifjm faft.

31jr $era mar fo oolt, mie nodj niemals in iljrem gan3en 30

fieBen. 3m Snnerften aufgeregt oon ben rafdjen 93egeBen=

Reiten biefer Sftadjt, mar es iijr, als Ijätte fie in ben tvenu

gen Stunben 3a^re üBerleBt; mas lange im füllen gegtom=

men, mar auf einmal in Ijelle gtammen ausgeBrodjen.

Sttübe lehnte fie ifjr ©efidjt an feine ©ruft unb fagte, oljne 35

auf3ufe^en: Sie IjaBen mir mein ßeBen gerettet. 3$ fann

es nitf)t BefdjreiBen, wie mir bamals 3umute mar. 3<*j

mödjte ^)mn nun fo gern aus ganger Seele ban!en, aBer

id) tonnte es bod) nid)t ausbrücfen, menn iä) es autf> fagen
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tDoHte. (Ss tft audj eigentlidj nidjt bas, bafc Sie mid) aus
bem geuer getragen Ija&erc. — §ier rjtelt fie eine 2ßeile

inne, bann fuljr fie toieber fort: Die glamme ift nun oer=

lofdjen. 2Benn ber Sag fommt, ift alles tmeber gut unb
5 rufjig, mie fonft. Jeber gel)t roieber gelaffen an feine alte

Slrbeit unb beult nidjt meljr batan. Jdj merbe biefe 9?adjt

niemals oergeffen.

6ie falj bei biefen SBorten gebanfenooll oor fidj Ijin.

ßeontin ^ielt fidj nidjt länger, er 30g fie an fidj unb toollte

10 fie füffen. Sie aber roerjrte iljn ab unb falj iljn fonberbar

an. — So fafjen fie nodj lange, roenig fpredjenb, nebenein=

anber, bis enblidj Julie bie 5lugen sufanlen. (Er füllte iljr

ruhiges, gleichförmiges 3ltmen an feiner 23ruft. (£r ^ielt

fie feft im 5lrme unb faß fo träumerifdj bie übrige !ftadjt

15 Ijinburdj.

Die ©emitter Ijatten fidj inbes ringsum oersogen, ein

Iabenber Duft ftieg aus ^en erquidten gelbern, Kräutern

unb SBäumen. Slurora ftanb fdjon Ijodj über \)^n Sßälbern.

Da roedte ber füljle SKorgenminb Julie aus bem Sdjlunu

20 mer. Der ÜRaufdj ber ÜKadjt mar verflogen; fie erfdjraf über

iljre Stellung in £eontins Firmen unb bemerfte nun, 'oa es

überall lidjt mar, mit (Erröten, ba& fie Ijalb blo§ mar.

ßeontin Ijob bas fdjöne, oerfdjlafene £inb Ijodj cor fidj in

ben frifdjen 9Korgen Ijinein, mäljrenb fie iljr ©efidjt mit

25 beiben §änben het)edU. Darauf fprang fie fort oon iljm

unb eilte ins §aus, mo foeben alles anfing fidj 3U er*

muntern.
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21m borgen fafcen alte in ber Stu&e bes Jägers Beim

grüfjftücf nerfammett, bie unruhigen Greigniffe biefer

9?act)t Befpredjenb. Sutie fatj Btafe aus, unb £eontin Be^

mer!te, bafc fte oft Ijeimtid) über bie Xaffe meg nadj iljm 5

^»iriBIicfte, unb fct)nett mieber roegfar), roenn fein 3luge ir)r

Begegnete.

Sllle untersten barauf nocr) einmal bie SBranbftätte,

bie notf) immer fortraudjte. 9Jtan mar allgemein ber 9Kei=

nung, bafc ein 93Iitj geBünbet r)aBen muffe, fo triete 9Kür)e 10

ficr) aucr) ber bitfe ©ertcr)tst)erir>alter gaB, barßutun, bafc es

Bosr)aftermeife angelegt [ei, unb ba% man batjer mit alter

Strenge unterfudjen unb nerfarjren muffe. §err 0. 5t. Der*

f(r)mer3te t>^n Sßertuft feljr leitet, ba er orjnebies ftf)on lange

röittens mar, bas atte Sdjtöfjcfjen nieberreißen gu taffen, 15

um ein neues, Bequemeres r)in3uBauen.

fieontin fragte enbtidj mieber um bie meifje grau.

(Ss ift eine reiche SBitroe, fagte §err r>. 21., bie uor eini=

gen 3ar)ren plöftlid^ in biefe ©egenb !am unb mehrere

©üter anfaufte. Sie ift im füttert feljr morjttätig, unb, fett= 20

fam genug, Bei Xag unb Bei üftadjt, mo immer ein geuer

ausBridjt, fogteitr) Bei ber §anb, moBei fie bann bie armen
33erungtü(ften mit anfetjntidjen Summen unterftütjt. Die

Sauern glauben nun gan3 3uoerfidjtIidj, foBatb fie nur er*

fdjeint, muffe bas geuer fitf) tegen, trie Beim 5InBticf einer 25

^eiligen. ÜBrigens empfängt unb ermibert fie feine SBe*

fudje, unb niemanb meifc eigenttid) redjt, mie fie tjeifjt, unb

motjer fie gefommen; benn fie fetBer fpridjt niemals oon
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intern oergangenen ßeben. Ja roor)l, fagte bei (5crid)ts=

oerroalter, mit einer roicrjtigen 9ttiene, es geljt bort über=

aus gerjeimnisooH 3U. 2Iber es gibt aud) nocr) ßeute l)in=

term 23erge. 9Kan toeife roorjl, roie es 3uget)t in ber 2Belt.

5 9Kein Gott! bie liebe Sugenb — junges 231ut tut nidjt

gut. — 3d) hitU, malen Sie uns feinen Schnurrbart an
bas §eiligenbilb! unterbrach) ifjn ßeontin, ber per) feine

^$t)antape oon ber rounberbaren Ccrfdjeinung nxdjt oerber=

izn laffen mollte.

10 (£s mar unterbes fdjon mieber aufgepaßt morben, um
auf bas Sdjlofe bes §erm 0. 51. jurücfauletjren. fieontin

fonnte ber 23egierbe niä)t miberfterjen, bie meige grau
när)er fennen 3U lernen. (£r berebete barjer griebricr), mit
il)m einen Streifsug nact) bem nar)e gelegenen ©ute ber=

15 felben 3U madjen. Sie oerfpract)en beibe, nocr) cor 5lbenb

mieber hu ber ©efettfdjaft ein3utreffen.

©egen Sftittag famen fie auf bem ßanbptje ber Hnbe=
tannten an. Sie fanben ein neu erbautes Sd)loJ3, bas, ot)ne

eben groJ3 3U fein, burct) feine gro&e, einfache Grfinbung
20 auf bas angeneljmfte überrafdjte. Sine <Reir)e r)ot)er, fdjlan=

!er Säulen bilbete oben ben Sßorberteil bes Schlaffes. (Sine

fdjöne, fteinerne Stiege, meldje bie ganse ^Breite bes Jmufes

einnahm, führte 3U biefem Säuleneingange rjinauf. Die

Stiege ert)ob per) nur allmäljlicr) unb terraffenförmig unb
25 mar mit Drangen, 3ttronenbäumen unb oerfdjiebenen r)or)en

Blumen befetjt. SBor biefer blür)enben Xerraffe lag ein mei=

ter, fdjattenreidjer ©arten ausgebreitet.

2lKes mar ftill, es fdjien niemanb 3U §aufe 3U fein.

2Iuf ber Stiege lag ein fdjönes, etma 3er)njär)riges 9Käb=

30 ct)en über einem Xamburin, auf bas fie bas 3ierlicr)e ßöpf=
djen gelernt r)atte, eingefdjlummert. Shen r)örte man eine

51ötenur)r fpielen. Das 9Käbcr)en machte auf, als fie <*n fie

r)eranfamen, unb fd)üttelte erftaunt bie fcf)mar3en Coden

aus hen muntern 5lugen. Dann fprang fie fdjeu auf unb

35 in ben ©arten fort, roäljrenb bie Seriellen bes Xamburins,

bas fie r)od) in bie ßuft rjtelt, r)ell erflangen.

Die beiben ©rafen gingen nun in ben ©arten rjinab,

beffen gan3e Einlage fie nidjt meniger an3og, als bas

Siufeere bes Sctjloffes. 2ßie mar)r ift es, fagte 3friebricr),
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baß jebe ©egenb fcrjon oon Statur ir)re eigentümliche

Scr)önr)eit, irjre eigene 3&ee *)<**> bie fidj mit if)ten Säcfjen,

Säumen unb Sergen, roie mit aBgeBroebenen SBorten, aus=

3ufprecr)en fuc^t. 2ßen biefe einseinen £aute tilgten, ber

fetjt mit roenigen Mitteln bie gan3e SRebe 3ufammen. Hnb 5

barin Befterjt bodj eigentlich bie gan3e Äunft unb ßuft,

baß roir uns mit bem ©arten redjt oerfterjen. 2eontin

roar inbes mehrere 9Kale oerrounbert fterjen geBlieBen.

§ö<r)ft feltfam! fagte er enblict), als fie btn ©ipfel eines

Jmgels erreicht r)atten, biefe Saumgruppen, 2Bälbct)en, 10

§ügel unb 2lusficr)ten erinnern rnicr) gang beutltct) an ge*

roiffe ©egenben, V\z icr) in Selten gefer)en, unb an man-

nen glücflitf) burcrjfdjroärmten 5lBenb. (£s ift röar)rr)aftig

meljr als eine 3ufälligc £äufct)ung.

2)er SIBenb fing Bereits an, ein3uBrecrjen, als jte roie* 15

ber Bei ten Stufen ber großen Stiege anlangten. Sie

rourben Beibe oon bem r)errlicr)en 2lnBIicfe üBerrafdjt, ber

ficr) irjnen bort oon oBen barBot. 3)ic ©egenb lag in ber

aBenbroten Dämmerung roie ein oerroorrenes 3ciuBermeer

oon Säumen, Strömen, ©arten unb Sergen, auf bem 20

3iacr)tigallenlieber, gleidj Sirenen, fdjifften. 2Bie glück

litt), fagte griebricr), ift eine Beruhigte, ftiGe Seele, bie

imftanbe ift, fo Befonnen unb gleichförmig nact) allen Seiten

r)in 3U roirfen unb 3U fdjaffen, bie, oon feiner Befonbern

£eibenfcr)aft mer)r geftört, auf ber fdjönen (£rbe roie in ber 25

SorBaüe bes großem Xempels roor)nt!

(£r rourbe rjier burtr) einige Saitenaüorbe unterBro=

djen, bie aus bem ©arten rjerauftönten. Salb barauf r)ör-

ten fie einen ©efang. griebricr) fjortfjte ooll (Srftaunen,

h^nn es roar basfelBe fonberBare ßieb aus feiner ßinbrjeit, 30

bas manchmal audj Grroin in ber 9laä)t gefungen, unb bas

er fonft nirgenbs roieber gehört rjatte.

ßeontin roar inbes in bas erfte 3tmmer r)ineingetre=

ten, beffen Xür IjalB geöffnet ftanb. (£r roarf einen ftüä>

tigen Slicf burcfj bas ©emarf). Gin altes, auf 50I3 gemaltes 35

SRitterBtlb rjing bort an ber 2ßanb, üBer roelcr)e ber SIBenb

3ucfenb bie legten ungeroiffen Strahlen roarf. ßeontin

trat erfdjüttert 3urücf, benn er erfannte auf einmal bas

Beleuchtete ©efidjt bes Silbes. 3n bemfelBen SlugenBlicf
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trat ein alter 23ebiente oon ber anbern Seite in bas 3inu
mer unb friert heftig au erfcfjrecfen, als er ßeontin anfalj.

Um ©ottes mitten, rief ßeontin iljm 31t. fagen Sie mir,

mer ift ber bitter bort? Der 5llte entfärbte fia) unb far)

5 ir)n lange ernftljaft unb forfcfjenb an. Das 33ilb ift oor
mehreren Hubert Jarjren gemalt, eine 3ufättige Üirjntia>

feit mufc Sie täufcfjen, jagte er hierauf mieber gefammelt
unb rurjig. 2Bo ift bie grau 00m §aufe? fragte ßeontin
mieber. Sie ift Ijeut noer) oor Xagesanbrucr) fcrjnetl fort=

10 gereift unb fommi fo batb nidjt aurücf, antmortete ber 33e=

biente unb entfernte ftdj mit einer eiligen Verbeugung, als

mollie er allen fernem fragen ausmeidjen.

Unruhig !et)rte nun 2eonün mieber &u griebridj 3U5

rücf, gegen ben er oon bem ganaen legten Vorfalle nicfjts

15 ermähnte. Sßeber ber SBebiente, noef) auet) bas aierlidje,

fajeue 9ttcibcr)en, bas fie oortjin fdjtummernb angetroffen,

3eigte ftd) mer)r, unb fo ritten Beibe enblidj gebanlenoorf

auf bas Strjlofc bes §errn 0. 21. surücf, mo fie fpät in ber

yiadjt anlangten.
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2)ie alte, gleichförmige Drbnung ber ßebensroeife

feljrte nun roieber auf bem Schlöffe sutüc!. Sie Beiben

(Säfte r)atten auf oietes SBitten nodj einige 3cit 3ugeben

muffen unb lebten jeber auf feine Sßeife fort, griebrid) 5

bidjtete roieber fleißig im ©arten ober in bem baran=

ftofjenben angenehmen Sßälbctjen. SKeift mar babei irgenb

ein 23udj aus ber SBibtiotljef bes §errn 0. 31., roie es ir)m

gerabe in bie §änbe fiel, fein Begleiter. Seine Seele mar
bort fo ungeftört unb Reiter, baJ3 er bie geroör)nticr)ften $Ho- 10

mane mit jener 3lnbacr)t unb grifdjljeit ber ^?r)antafie er=

griff, mit roetdjer roir in unferer £inbr)eit foldje Sachen

lefen. 2ßer benft nidjt mit Vergnügen baran surücf, roie

ir)m sumute roar, als er ben erften Sftobinfon ober SHitter=

roman las, aus bem ir)n bas frür)efte, lüfterne 33orgefür)1, 15

bie rounberbare 5lr)nung bes ganaen, fünftigen, reiben

£ebens antoer)te; roie sauberifct) ba alles ausfar) unb jeber

23ud)ftab auf bem Rapiere Tebenbig rourbe? SBenn iJjm

bann naä) oielen 3ar)ren ein foldjes 23uct) roieber in iit

§anb !ommt, fudjt er begierig bie alte greube roieber auf 20

barin, aber ber frifdje, finbifdje ©tans, ber bamals bas

SBuct) unb bie gan3e (Srbe überfdjien, ift oerfdjrounben, bie

©eftalten, mit 'Demn er fo innig oertraut roar, finb unter*

bes fremb unb anbers geroorben, unb fer)en it)n an roie ein

Jcr)tecr)ter §ol3fticr), isa% er meinen unb lachen mödjte 3U= 25

gteicr). 9Kit fo muntern, malerifct)en Äinbesaugen bura>

flog benn auct) griebricr) biefe 23ücr)er. 2ßenn er baärotfcfjen

bann 00m 33Iatte auffar), glätte oon allen Seiten ber

Jcr)öne &reis ber 2anbf<r)aft in bie ©eftt)ict)ten hinein, Vu
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Siguren, roie bet 2Binb butcr) bie ^Blattet bes Sutfjes

raupte, erhoben fiel) oot ifjm in bet gten3enlofen, grünen
Stille unb traten lebenbig in bie fcrjimmetnbe Seme fjiru

aus; unb fo roat eigentlich fein 23udj fo jcr)lecfjt erfunben,

5 ba$ er es nicrjt etquicft unb Belehrt aus ber Sjanb gelegt

r)ätte. Unb bas finb bw tedjten 2efet, bie mit unb über

bem 23udje bieten. Senn fein Dieter gibt einen fertigen

§immet; er ftellt nur bie Himmelsleiter auf oon ber }cr)ö=

nen Gtbe. 2Ber, 5U träge unb unluftig, nidjt ben 9ftut oer=

10 [pürt, bie golbenen, Iofen Sprofien 3U befteigen, bem bleibt

ber gerjeimnisoolle 23ud)ftab eroig tat, unb er t'dtt beffer,

3U graben aber 3U pflügen, als fo mit unnützem Cefen

mü&ig 3U gerjn.

ßeontin bagegen burcr)ftricr) alle borgen, toenn er es

15 ettoa nidjt oerfcfjlief, toeldjes gat oft gefdjar), mit bet glinte

auf bem dürfen gelber unb Sßälbet, icrjroamm einige 9Kale

bes Xages übet bU teißenbften Stellen bes glufT^s, bet im
Xale oorbeiging, unb fannte beteits alle $fabe unb (5efiä>

tet bet ©egenb. $lucf) auf bas Schloß bet unbefannten
20 Dame toat et Jcr)on einige 9Kale toiebet Ijinübergeritten,

fanb abet immet niemanben 3U §aufe. 3Ille Xage befugte

et getoiffenrjaft ein paat rounbetlictje altfluge ©eiellen auf

bem Selbe, bU et auf feinen Stteifeteien ausgefpütt fjatte,

gab irjnen Xabaf 3u fd)nupfen, b^n et bloß ir)tettoillen bei

25 ficr) ttug, unb für)tte ftunbenlang eine tolle Xlntetr)altung

mit it)nen. (St las toenig, befonbets oon neuen Sdjtiften,

gegen bie et eine 5ltt oon SBibettoillen rjatte. Sefienunge--

acr)tet fannte et bocr) bie ganse £itetatut 3temlicr) oollftän=

big. 25enn fein rounbetlidjes £eben führte trjn von felbft

30 unb roibet Sßitlen in 93etür)tung mit allen ausge3eicr)neten

3Kännetn, unb toas et fo bei ©elegenljeit fennen letnte,

faßte et jcrjnell unb gan3 auf.

Soroorjl et, als gtiebticr) befugten faft alle Jiadjmiu

tage ben einfamen 33iftot, beffen fleines SPofjnljaus, oon

35 einem nocr) fleineten ©ättcrjen umgeben, rjart am ftttcr)r)ofe

lag. Dott untet ben f)orjen ßinben, bie ben fdjönbetafeten

&itd)rjof befcrjatteten, fanben fie ben feltfamen 9J?enfd)en

oetgtaben in eine 2ßetfftatt oon SKeifeeln, 23or)rern, 2)rer>=

(Reiben unb anberm un3är)ligen £>anbroerfs3euge, als
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toollte er fid) felBer fein (5raB Bauen. §ier arbeitete unb

fünftelte berfelBe tägtidj, fo oiet es ir)m feine SBerufsge*

fd)äfte auliefeen, mit einem unBefdjreiBti<r)en Gnfer unb

gleiße, oljne um bie anbete Sßett brau&en 5U fragen. Dr)ne

jemals eine Einleitung genoffen 5U IjaBen, oerfertigte et 5

Spieluhren, fünftliirje Sctjlöffer, neue, fonberBare 3nfttu=

mente, unb fein Bei bet Stille nadj aufjen etoig unruhiger

unb teget ©eift oerfiel baBei auf bie feltfamften (£tfinbun=

gen, t)ie oft alle in Stftaunen festen. Seine £ieBIingsibee

töat, ein fiuftftf)iff 3U etfinben, mit bem man biefes tofe 10

Clement eBenfo Be5toingen tonnte, toie bas Sßaffet, unb et

röäre Beinahe ein ©etetjrter getootben, fo Ijartnäcfig unb
unetmüblidj oetfolgte et biefen ©ebanfen. gut ^oefie

t)atte et, fonbetBat genug, burdjaus feinen Sinn, fo töiKig,

ja neugietig et aud) aufljordjte, toenn ßeontin obet gtieb= 15

riet) batüBet fpradjen. 3Iut 2lBrar)am oon St. (£lara, jenet

geniale Sdjalf, bet mit einet ernfttjaften Amtsmiene bie

hatten auslast, benen et 3U prebigen oorgiBt, töat feine

ein3ige unb lieBfte Untergattung, unb ntemanb oetftanb

toor)I bie 2Betfe biefes SctjtiftfteEets fo 3U burdjbringen unb 20

ftd) aus §et3ensgtunbe batan ju ergoßen, als et. 3n öie?

fem unförmlichen (5emiftt>©emafcl> oon Spott, SBitj unb
Öumot fanb fein feljt nar)e oettöanbtet (Seift ben tedjten

Xummelplatj.

Übrigens t)atte fid) g-tiebtidj gteidj anfangs in feinem 25

Urteile üBet ir)n !einesroegs geittt. Seine ©emütsart roar

tDtrfticr) burdjaus bunfet unb metand)olifcr). Sie eine §ätfte

/feines ßeBens rjinburdj roar er Bis 3um Xobe BetrüBt, mür*

rifd) unb unBer)üIfIi(f), bie anbere §ätfte luftig Bis 3ur 3lus=

getaffenljeit, toitjig, finnreict) unb gefdjicft, fo baß t>ie meU 30

ften, t)ie fidj mit einer getoörjnticrjen ^Betrachtung ber

menfd)lid)en Statur Begnügen, irjn für einen 3toeifacf)en

Sttenfdjen rjietten. (£s roar aBer eBen bie Xiefe feines 2Be=

fens, ba& er fict) niemals 3U bem orbentlidjen, immer gleia>

förmigen Spiele ber anbern an ber DBerftääje Bequemen 35

fonnte, unb felBft feine £uftig!eit, toenn fie oft ptö^lidj los^

Bract), roar burdjaus ironifd) unb faft fdjauerltdj. 3)aBei

roaren alle Sd)mei<r)eltunfte unb alltäglichen §anbgriffe,

fid) buret) bie 2Belt 3U r)elfen, feiner fpröben 9?atur fo 3U=
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toibet, ba§ et felBft bie unfcrjulbigften, gebräucfjitcfjften

©unftBetoerBungen, ja fogar unter S^unben alle äufeern

&\ä)tn ber 5reunbfct)aft oerjcr)mär)te. 93or allen fogenann=

ten fingen, gemachten Seuten roar et Befonbers oerfcf)lof=

5 (en, toeil fie niemals roeber feine SßetrüBnis, nocfj feine £uft

uerftanben unb iljn mit iljrer angeBübeten Slfterroeisrjeit

oon allen Seiten Beengten. Die Beiben ©rafen toaren bie

erften in feinem ßeBen, bie Bei allen feinen Ütugerungen

mußten, roas et meine. Denn es ift bas 23efonbere ausge=

10 3eict)netet Sftenfcrjen, ba% jebe Grfcrjetnung in iljrer teinen

Stuft ficr) in iljrer urjprünglidjen Gngentümltcfjfeit Befpie*

gelt, ot)ne t>a$ fie biefelBe burcr) einen 23eifcr)macf iljres eige*

nen SelBft oerberBen. Gt liebte fie barjer aucr) mit unet=

fdjütterlidjer Xteue Bis 3U feinem Xobe.

15 So oft fie nachmittags 3U ir)m famen, toatf et jogleict)

alle Sttfaumente unb ©erätfcrjaften toeit oon fict) unb toat

aus §et3en5gtunbe luftig. Sie mutierten bann in feinet

fleinen StuBe enttoebet auf a{ten, fjalBBefpannten 3rcftru=

menten, obet griebricr) mu&te einige toilbe 23urfcr)enlieber

20 auf bie 33ar)n Btingen, bie 33i!tot frimell austoenbig roufjte

unb mit getoaltiget Stimme mitfang. 5rautein 3uüe, bie

neBft itjtem Vater oon jefjer Viftors Befte unb einige

gteunbin im §aufe toat, ftanb bann gat oft ftunbenlang

gegenüBet am 3aune bes Scfjloftgartens, [triefte unb untet=

25 fjielt ficr) mit iljnen, roat aBet niemals 3U Beteben, felBet

3U ir)nen r)etüBet3ufommen. Die Xante unb 1)ie meiften

anbetn fonnten gat nid)t begreifen, rote bie Beiben ©rafen

einen foldjen ©eftfjmacf an bem ungeBUbeten Viftor unb

feinen Iärmenben Vergnügungen ftnben fonnten.

30 Unb bu feltfamer, guter, geprüfter greunb, rcr) Braudje

bicr) unb mict) nicr)t 3U nennen; aBer bu roirft uns Beibe in

tieffter Seele erfennen, toenn bir btefe Vlätter oietleidjt

einmal 3ufällig in bie §änbe fommen. Dein CeBen ift mir

immer oorgefommen, roie ein uraltes, bunfel oerBautes ©e-

35 madj mit oielen raupen Gcfen, bas unBefcrjreiBlicr) einfam

unb r)ocf) fterjt üBer btn geroör)nlicrjen Hantierungen ber

9Kenfct)en. (Sine alte oerftimmte Caute, bie niemanb mefjr

3u fpielen oerfter)t, liegt retftauBt auf bem Voben. 3Ius

bem finftetn (Stfet fiefjft bu buref) Bunt unb prjantaftifet) ge=
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malte Scheiben über bas niebere, emfig mimmelnbe ßanb

unten meg in ein anberes, ruhiges, munberbares, emtg

freies fianb. Sllte bie wenigen, bie biet) !ennen unb lieben,

fieljft bu bort im Sonnenfctjeine roanbeln unb bas £eimmel)

Befällt audj biet). 2Iber bir fehlen Jlügel unb Segel, unb 5

bu rei&eft in oer3toeifelter ßuftigfeit an ozn Saiten ber

alten fiaute, bafj es mir oft bas J>er5 serreigen roollte. Sie

ßeute gerjen unten oorüber unb oerladjen bein mxlbes ©e=

flimper, aber iet) fage bir, es ift meljr göttlidjer Älang
barin, als in irjrem orbentlia^en, aügepriejenen ©eleier. 10

5ln einem [etjmülen ^aä^mittage fafe ßeontin im ©arten

an bem 2lbr)ange, ber in bas ßanb hinausging, &etn 9Kenfd^

mar brausen, alle SBögel hielten fier) im bict)teften 2aube

oerftecft, es mar [o Jtill unb einfam auf ozn ©ängen unb in

ber gan3en ©egenb umrjer, als ob bie -ftatur ir)ren 2ltem m
an fict) hielte. (£r oerfudjte einäuferjlummern. Slber mie

über it)m du ©räfer 3toi[ef)en bem unaufhörlichen, einför=

migen ©ejumme ber ^Bienen fiet) r)in unb mieber neigten,

unb rings am fernen §ori3onte jdjtoere ©emittermolfen

gieret) pJjantaftifctjen ©ebirgen mit großen, einfamen Seen 20

unb t)immeIt)oljen Selfengacfen bie ganae SBelt enge unb

immer enger ein3ufd)lie§en fdjienen, preßte eine folcfje 33an=

gigfeit fein §er3 sufammen, qo% er fcrjneU mieber auf=

(prang. (£r beftieg einen f)ol)en, am 2lbt)ange fteljenben

33aum, in beffen fd^manfem SBipfel er fiel) in bas fetjmüle 25

Xal t)inausmiegte, um nur bie fürdjterltet)e Stille in unb
um fict) los 3U merben.

Gr tjatte noct) niefjt lange oben gefefjen, als er ozn

§>erm 0. 51. unb beffert Setjmefter aus bem ^Bogengänge

^eroorbiegen unb langfam auf ben SBaum sufommen fat). 30

Sie maren in einem lauten unb lebhaften ©efprädje begriff

fen, er r)öxte, baß von ir)m bie SRebe mar. Ü5u magft fpre=

d^en, mas bu millft. fagte bie Xante, er ift bis über bie

Dt)ren oerliebt in unfer SKäbdjen. i)a müßt' iet) feine

3ftenfdjenfenntnis r)aben! Unb Suüe tann feine befjere 35

Partie finben. 3^ *)a& e \^)on lange, oljne bir etmas 3U

fagen, nähere (Srfunbigungen über ir)n eingegogen. Ger ftetjt

fet)r gut. Gr oertut 3toar oiel ©elb auf Reifen unb ser=
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fdjiebenes unnü^es 3eug, unb foll 3U Saufe ein etroas un=
orbentlidjes unb auffattenbes £eBen führen; aBer er ift nodj

ein junger Sftenfef), unb unfer £inb roirb if)n feiern ürre
machen. ©lauBe mir, mein Sttjatj, ein tluges Sßeib fann

5 buret) oernünftiges 3ureben fet)r oiel Beroirfen. 6inb fte

nur erft oertjeiratet unb fi^en ruf)ig auf irjrem ©ütd)en, fo

roirb er fdjon fein fonberBares Sßefen unb feine üBerfpann=

tin Zbetn fahren laffen unb roerben roie alte anbern. §öre,

mein Sdjatj, fange boet) redjt Balb an, irjn fo von roeitem

10 nör)er 3U fonbieren. — 2)as tue idj nidjt, erroiberte §err
d. 21. ruljig, idj IjaBe midj um nidjts erfunbigt, tet) IjaBe

nidjts Bemer!t unb nid)ts erfahren. Jljr SBeiBer oerlegt

euer) alle aufs Spionieren unb §eiratsftiften unb feljet au

roeit. SBirBt er um fie, unb fie ift ir)m gut, fo foll er fie

i5 IjaBen; benn er gefällt mir ferjr. 2lBer idj menge midj in

nidjts. — 2ftit beiner eroigen ©elaffenljeit, fiel tr)m ljter

bie Sdjroefter Ijefttg ins 2Bort, roirft bu nodj alles t)erber=

Ben. £>idj rüljrt bas ©lud beines eigenen Äinbes ntct)t.

Unb idj fage bir, idj rur)e unb rafte nidjt, Bis fie ein ^ßaar

20 roerben! — Sie roaren unterbes fdjon roieber oon ber an=

bem Seite hinter om Säumen oerfcijrDunben, unb er fonnte

nidjts mer)r oerfteljn.

Grr ftieg rafdj oom Saume IjeraB. iTCodj Bin idj frei

unb lebig! rief er aus unb fdjüttelte alle ©lieber. ÜRürft

25 mir nidjt auf ben §als mit eurem foliben, puslidjen, lang=

röeiligen ©lud, mit eurer aBgeftanbenen Xugenb im Sdjlaf=

rod! 2ßof)l rjat bie ßieBe 3toei ©efietjter roie 3anus. 9Kit

bem einen Buljlt biefe ungetreue, rei3enbe gortuna au f

ir)rer farbigen Äugel mit ber frifdjen Sugenb um flüdjtige

30 Äüffe; bod) roillft bu fie plump Ijaferjen unb feftr)alten, fefjrt

fte bir ptö^lid) bas anbere, alte, oerfdjrumpfte ©efidjt 3U,

bas bidj unBarmt)er3ig 3U Xobe fdjmatjt. — §eiraten unb

fett roerben, mit ber Serjlafmü^e auf bem ßopfe l)inaus=

jeB,en, roie brausen Aurora fdjeint, SBälber unb Ströme
35 nodj immer oljne SRulje fortraufd)en muffen, Solbaten über

bie Serge 3ier)n unb raufen, unb bann auf ben Sauet) fd)la=

gen unb: ©ott fei S)anf! rufen fönnen, bas ift freilief) ein

©lud! — Unb bod) nod) taufenbmal roiberlief)er finb mir

bie gaungeftdjter oon §ageftol3en, roie fie fid) um bie



110 SKmung unb (Segentpatt.

2Rauern [treiben, ein bij^en bammelet unb Stebsgelüft

im öerjen, toenn fie nodj eins Ijaben. $fui! ^3fut!

So jagten fid) bie (Spanten in feinem &opfe ärgerlidj

burdjeinanber, unb er mar, olme bafj er es felbft bemerfte,

ins Sdjlofe gefommen. Sie Xür 3U Südens 3iutmer ftanb 5

nur ljalb angelehnt, er ging hinein, fanb fie aber nidjt bar=

in. Sie fdjien es eben oerlaffen 3U Ijaben; bmn garben,

pnfel unb anbere 9ttalergerätfdmften lagen nod) umljer.

3Tuf bem Xifdje ftanb ein 23ilb aufgerichtet. (Er betrachtete

es roll ©rftaunen: es roar fein eignes Porträt, an roeldjem 10

Sulie lange r)eimltdj gearbeitet. (Er toar in berfelben

Jägerfteibung gemalt, in ber fie ir)n 3um erften SDTale ge=

fef)en Ijatte. 9Kit Sßerrounberung glaubte er aud) bie ©e=

genb, bie ben §intergrunb bes SBilbes ausfüllte, 3U erfen*

nen. (Er erinnerte fidj enblidj, t>a% er Julien manchmal 15

oon feinem Sdjloffe, feinem ©arten, t>tn Sergen unb 2Bäl=

bem, bie es umgeben, er3ät)lt Ijatte, unb tljr reidjes ©emüt
Ijatte ftd) nun aus ben toenigen 3ügen ein gans anberes,

rounberbares 3auberlanb, als iljre neue §eimat, 3ufam=

mengefetjt. 20

(Er \tanb lange ooller ©ebanfen am genfter. 3*j*e

©itarre lag bort; er nalmt fie unb roollte fingen, aber es

ging nidjt. (Er lehnte fidj mit ber Stirn ans genfter unb

roollte fie burdjaus Ijier ertoarten, aber fie fam nidjt.

(Enblid) ftieg er Ijinab, ging in ben §of unb fattelte 25

unb säumte fidj felber fein $ferb. 5lls er eben 3um Xore

Ijinausritt, fam Julie eilfertig aus ber ©artentür. Sie

fdjten ein ©efdjäft üorsuljaben, fie grüßte U)n nur flüchtig

mit freunblid)en 3Iugen unb lief ins Sd)lofj. (Er gab fei*

nem ^ferbe bie Sporen unb fprengte ins gelb hinaus. 30

Dljne einen beftimmten 2Beg ein3ufd)lagen, roar er

fdjon lange herumgeritten, als er mitten im SBalbe auf

einen hochgelegenen, ausgeljauenen glecf fam. (Er ljörte

jemanben luftig ein 2iebcf)en pfeifen unb ritt barauf los.

(Es roar 3U feiner nidjt geringen greube ber befannte RiU 35

ter, ben er fdjon lange einmal auf feinen Sr^ügen tu er-

roifc^en ftdj gemünfd)t Ijatte. (Er fafe auf einem SBaumfturse

unb lieft feinen Klepper neben fidj roeiben. SRomantifdje,

golbene 3eit bes alten, freien Sdnoeifens, roo bie gan3e
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fdjöne (Erbe unfer fiuftretrier, ber grüne SBatb unfer £>aus

unb 23urg, bt(^ fcfjimpft man närrifcf) — backte fieontin bei

biefem Slnbticfe, unb rief bem ÜRitier aus öersensgrunbe

fein §urra au. (Er ftieg barauf felbft oom ^ferbe unb Je^te

5 fid) 3U irjm I)in. 3)et Xag fing eben an, fiä) su Gnbe 3U nei=

gen, bie SBatboöget 3roitfcr)erten oon allen 3Bipfetn in ber

ftunbe. 23on ber einen Seite far) man in einer Vertiefung

unter ber §eibe ein Sdjlöfjctjen mit ftiltem §ofe unb ©arten
gan3 in bie SBalbeinfamfeit oerfenft. • 3)ie 2Bolfen flogen

10 fo niebrig über bas !T)acr) roeg, als follte fidj bie bebrängte

6eele baran rjängen, um jenfeits ins 5ßeite, Jreie 3U ge=

langen. 9Jttt einem innerlichen Scf)auber von SBangigfeit

erfuhr ßeontin von bem bitter, bafj bies basfelbe Scfjtofe

fei, wo jetjt bie muntere 33raut, bie er auf jener 3agb !en=

15 nen gelernt, feit lange fct)on mit ir)rem jungen 9ttanne

ruljig moljne, roirtfdjafte unb t)aufe.

2lber, fagte er enbtidj 3U bem 9tttter, röirb (Euer)

benn niemals bange auf (Suren einfamen 3ügen? 2Bas

mad^t unb finnt 3r)r benn ben gansen langen Sag? — Jet)

20 fucr)e ben Stein ber SBeifen, erroiberte ber bitter ruljig.

fieontin mufjte über bie]e fertige, unerwartete 5lntroort

laut aufladen. 3#* fc& itrifct) in (Eurem SSerftanbe, ba§

3f)t fo ladjt, fagte ber bitter etroas aufgebracht. (Sven

roeil bie ßeute roorjl roiffen, ba% icf) ben Stein ber 2Beifen

25 roittere, fo trauten bie ^r)arifäer unb Scrjriftgeleljrten bar=

nact), mir burdj Dieben unb 23licfe meine SKajeftät oon allen

Seiten ausjufaugen, aus3uroal3en unb aus3ubrefd)en. Slber

icr) r)alte mict) an bas $rin3ipium: an (Sffen unb Xrinfen;

benn roer nidjt igt, ber lebt ni(t)t, roer ni(t)t lebt, ber ftubiert

30 nidjt, unb roer nicf)t ftubiert, ber roirb fein SBeltroetfer, unb

bas ift bas gunbament ber 1ßr)ilofopr)ie. — So fpradj ber

tolle bitter eifrig fort, unb gab burd) 9Jttenen unb §änbe

feinen 2Borten ben 9?ad)brucf ber ernftrjafteften Über=

3eugung. ßeontin, ben feine heutige Stimmung befonbers

35 aufgelegt machte 3U ausfctjroeifenben Reben, ftimmte nadj

feiner 2lrt in benfelben Xon mit ein, unb fo führten bie bei=

ben bort über bie ganse SBelt bas aüerfeltfamfte unb un=

förmlicr)fte ©efprä(t), bas jemals gehört rourbe, roätjrenb es

ringsumher ftrjon lange finfter geroorben mar. 2)er bitter,
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bem ein fo aufmerffamer 3ur)örer etwas Seltenes mar,

Ijielt tapfer Sticfj, unb fod)t nadj allen Seiten in einem

munberlidjen (£r)aos oon Sinn unb tfnfinn, bas oft bie r)err=

lidjften ©ebanfen burdjBlitjten. ßeontin erftaunte üBer bie

fdjarfen, gan3 felBfterfdjaffenen Slusbrücfe unb bie entfcr)te= 5

bene Anlage 3um Xieffinn. 2lBer alles festen mie eine

üppipe 2Bilbnis, burdj ben lebenslangen SKüßtggang 3er=

rüttet unb faft Bis 3um 2Bar)nmitj oermorren.

3utetjt fpradj bet bitter nodj oon einem ^ßr)ilofopr)en,

ben ex jäljrlicr) einmal Befuge, ßeontin mar mit ganser 10

Seele gefpannt, benn bie 23efd)reiBung oon bemfelBen

ftimmte auffallenb mit bem alten ÜKitterBilbe üBeretn,

beffen 5lnBli<f ir)n auf bem Sdjloffe ber meißen grau fo fer)r

erfdjüttert r)atte. (£r fragte nätjer nadj, aBer ber ÜRitter

antmortete jebesmal fo toll unb aBfdjmeifenb, baß er alle 15

meitern Grfunbigungen aufgeBen mußte.

Ccnblicr) Brad) ber bitter auf, ba er Ijeute noct) auf bem
Sdjloffe ber nieblidjen 33raut öerBerge fudjen roollte.

ßeontin trug ir)m an biefelBe feine fdjönften ©ruße auf.

Der bitter ftolperte nun auf feiner 9tofinante langfam üBer 20

bie §eibe IjinaB, unb unterhielt fidj nodj immerfort mit

ßeontin mit großem ©efdjrei üBer bie ^ßr)iIofopr)ie, mäljrenb

er fdjon längft in ber STCadjt oerfdjmunben mar.

ßeontin faB, fidj, nun allein, nadj allen Seiten um.
3llle Sßälber unb Serge lagen ftill unb bunlel ringsumher. 25

Unten in ber Xiefe flimmerten ßidjter r)in unb rjer aus ben

Serftreuten Dörfern, Jjunbe Bellten fern in ben einfamen

§>öfen. 2ludj in bem Sdjloffe .bes §errn 0. 21. far) er nodj

mehrere Jenfter erleudjtet. So BlieB er nodj lange oBen

auf ber §eibe fter)en. 30

2lm folgenben borgen frü^eitig erhielt griebridj

einen SBrief. (£r er!annte fogleidj bie 3üge mieber: er

mar oon 9?ofa. So lange fdjon r)atte er fidj oon Sage 3U

Tage oergeBens barauf gefreut, unb erBradj ir)n nun mit

Ijaftiger Hngebulb. Der 23rief mar folgenben 3nr)alts: 35

„2Bo BleiBft bu fo lange, mein innig gelieBter

greunb? §aft Du benn gar fein SUlitleib meljr mit

Deiner armen 9\ofa, hie fidj fo fer)r nacf) Dir feljnt?
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2lls idj auf ber £ölje im ©ebirge von Gudj entfüljrt

mürbe, ^atte idj mir feft uorgenommen, gleidj nadj mei=

ner Slnfunft in ber SRefibettd an Did) 3U fdjreiben. Slber

Du toeißt felbft, roieoiel man bie erftc 3eit an einem \oh
djen Drte mit (Einrichtungen, 23efudjen unb ©egenbefudjen

3U tun Ijat. 3dj tonnte bamals burdjaus ntct)t baau fom=
men, obfdjon idj immer unb überall an Didj gebaut Ijabe.

Unb fo »erging bie erfte 2Bodje, unb idj rou&te bann nidjt

mer)r, rooljin tdj meinen SBrief abreffieren foHte. 93or

einigen Sagen enblidj !am l)icr ber junge SJKarquis

oon $. an, ber roollte beftimmt roiffen, ba& fidj mein
SBruber mit einem fremben §erm auf bem ©ute bes

§errn v. 21. aufhalte. 3dj eilte alfo, fogleidj an Didj

bortljin 3U fdjreiben. Der 9ttarquis oerrounberte fidj 3U=

gleidj, toie iljr es bort fo lange aushalten !önntet. ©r
fagte, es märe ein Sejour sum melandjolifdj merben.

fDTit ber gangen gamilie tDgre jn Dex 2ßc^ nichts ansu*

fangen. Der SBaron fei trrie ein §ol3ftidj in ben alten

iRittergefdjidjten: gebrucft in biefem 3a^r, bie Xante

roiffe oon nichts 3U fpredjen, als oon iljrer 2Birtfdjaft, unb
bas Jräulein 00m §aufe [ei ein Ijalbretfes ©änfe*

bliimdjen, ein rechtes 23ilb oljne ©naben. Sinb bas nidjt

redjt närrifdje (Einfälle? SBaljrljaftig, man mufc bem
Sttarquis gut fein mit feinem lofen SDTaule. Sieljft Du,
es ift Dein ©lud, benn ict) Ijatte fdjon gro&e ßuft eifer*

füdjtig 3U roerben. 2lber ict) fenne fdjon meinen 23ruber,

foldje SBefanntfdjaften finb iljm immer bie liebften; er

lägt fidj nichts einreben. 3$ bitte Didj aber, fage iljm

nidjts rem alle biefem. Denn er fann fidj oljnebies von

jeljer mit bem SKarquis nidjt oertragen. (Er Ijat fidj fdjon

einige 3ftale mit iljm gefdjlagen, unb ber SKarquis Ijat

an ber legten Sßunbe über ein Vierteljahr gubrtngen

muffen. (Er fängt immer felber oljne allen 2lnlaf3 §änbel

mit iljm an. 3$ toeife gar nidjt, roas er toiber iljn Ijat.

Der 9Karquis ift Ijier in allen gebilbeten ©efeltfdjaften

Beliebt unb ein geifireidjer Wann. 3$ ^eiß genug, Du
unb ber SKarquis roerbet bie heften greunbe merben.

Denn er madjt aud) Verfe unb oon ber Sttufif ift er ein

großer Äenner. Übrigens lebe idj Ijier redjt glücflid), fo

8. — (Eidjenborff. Sl^nung unb ©egenroart.
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gut es Seine SRofa oljne Didj fein fann. 33) Belomme unb

ermibere 23efud)e, madje ßanbpartien ufm. Dabei fällt

mit immer ein, mie gans anbers Du bod) eigentlitf) Bift

als alle biefe ßeute, unb bann mirb mit mitten in bem
Sdjmarme fo Bange, bag idj midj oft rjeimlidj megfdjteidjjen 5

mufe, um mict) redjt ausaumeinen. — Die junge, Jdjöne

©räfin SRomana, bie mid) alle SJtorgen an bet Xoilette

Befugt, Jagt mit immer, toemt iä) mid) anaietje, bag

meine 3lugen Ja fdjön töäten, unb midelt fid) meine §aare

um iljren 2lrm unb lügt mid). — 33) beule bann immer 10

an Didj. Du t)aft bas audj gefagt unb getan, unb

nun BteiBft Du auf einmal Jo lange aus. 3$ Bitte Dia),

menn Du mir gut Bift, lag midj nidjt fo allein; es ift nidjt

gut fo.
—

3dj r)atte midj geftern foeBen erft redjt eingefdjrieBen 15

unb r)atte Dir nodj fo oiel 3U fagen, ba mürbe idj 3U mei=

nem SBerbruffe burd) einen SBefudj unterBrodjen. 3^t ift

es fdjon au fpät, ba bie $oft Jogleidj aBgeljen mtrb. 3$
fdjliefce alfo f(t)neK in ber §offnung, Didj Balb an mein
lieBenbes £>er3 au brüden. 20

Diefen Sßinter mirb es Ijier Befonbers Brillant mer=

ben. 2DBte fdjön märe es, menn mir iljn Ijier aufammen
3uBräd)ten! komm, lomm gemifj!"

griebridj legte hen 23rief ftill mteber aufammen. Hm
milllürlidj fummte iljm ber ©affenljauer : „Sfreut eudj bes 25

ßeBens ufm.", 'Den ßeontin gemöljnlidj aBauteiem pflegte,

menn feine Sdjmefter etmas nadj iljrer 5lrt SBidjttges oor=

Bradjte, burdj ien £opf. Der gan3e 23rief, mie oon einem

oon ßuftBarleiten 5ltemIofen im gtuge aBgemorfen, mar
mie eine ßüde in feinem ßeBen, burdj bie iljn ein fremb= 30

artiger, ftauBiger Sßinb anBIies. §aBe idj es oBen auf ber

§ölje nidjt gefagt, bafj bu in bein ©raB IjinaBfteigft? 2ßenn

hie Sdjönljeit mit iljren frifdjen Slugen, mit t>en jugenb=

lidjen ©ebanlen unb SBünfdjen unter eudj tritt, unb, mie

fie bie eigene, größere ßeBenstuft treibt, forglos unb lüftern 35

in bas lieBemarme ßeBen Ijinaustangt unb fpro&t — fidj

an bie feinen Spieen, bie aum §immel ftreBen, giftig

anöufaugen unb 3ur Gerbe r)inaBäU3erren, Bis bie ganje,
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prä\rjtigeScr)önf)eit, farjl unb tfjres r)immlifcrjenScfjmucfesbc=

raubt, unter euct) baftetjt tote euresgleichen — bte §alun!en!

(£r öffnete bas genfter. Der fjerrticije borgen lag

brausen tote eine 93erflärung über bem £anbe, unb roußte

5 nichts oon ben menfdjlicrjen SBirren, nur oon rüftigem Xun,
greubigfeit unb grieben. griebricr) fpürte ficr) burcr) ben
Slnblicf innerltdjft genefen, unb ber ©taube an bte eroige

(Seroatt ber 2Bar)rr)eit unb bes feften religiösen SBittens

töurbe roieber ftar! in ir)m. Der ©ebanfe, 3U retten, roas

10 nocf) 3U retten roar, errjoB feine Seele, unb er befdjtoß, nacr)

ber 5lefiben3 ab3ureifen.

(£r ging mit biefer !ftacr)ri<f)t 3U fieontin, aber er fanb

feine Sctjtafftube leer unb bas 93ett nocf) oon geftem in Örb=
nung. Gr ging bar)er 3U Sutie hinüber, ba er ijörte, ba% fte

15 [djon auf roar. Das fcrjöne SKäba^en ftanb in üjrer meinen
9Korgenfleibung eben am Softer. Sie feljrte ficr) fcrjnetl

3U ir)m r)erum, als er rjereintrat. Cr ift fort! fagte fte

leife mit unterbrücfter Stimme, 3eigte mit bem ginger auf

bas genfter unb ftellte ficr) roieber mit abgeroenbetem (5e=

20 fidjte abfeits an bas anbere. Der erftaunte griebricr) er*

fannte fieontins Schrift auf ber Sdjeibe, bie er roar)rfcf)ein=

licr) geftem, als er rjier allein toar, mit feinem ftinge aufge-

3eicr)net l)atte. (£r las:

Der fleißigen Sßirtin oon bem §aus
25 Dan!' icr) oon §er3en für Xranf unb Sdjmaus,

Unb roas beim £Ötal)I ben ©aft erfreut:

gür r)ettre 9Jtten' unb greunblidjfeit.

Dem §erm oom §aus fei £ob unb $reis!

Seinen Segen toünfäy icr) mir auf bie fteif,

30 -ftacf) feiner ßieb' mict) ferjr begehrt,

2ßie icr) ir)n l)alte erjrenroert.

§err Sßiftor foll heten unb fleißig fein,

Denn ber Xeufel lauert, roo einer allein;

Soll luftig auf bem £opfe fter)n,

35 2Bemt alle fo bumm auf ben Seinen ger)n.

Unb roenn mein 2ßeg über Serge r)oct) ger)t,

2Iurora ficr) auftut, bas ^ofttjorn roeljt,

8*
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Da miß idj iljm rufen oon §eracn t>oIl,

Daß er's in ber gerne foüren foll.

2lbe! Sdjloß, Reiter üBerm Xal,

35^ fdjmülen iäler aßsumal,

Du Blauer gtufe ums Sdjloß Ijerum, 5

3*)r Dörfer, SBälber um unb um!

2Boljl faf) iä) bort eine 3ctuBrin geljn,

SJTat^ t^r nur alle 931umen unb SBälber fefjn,

9Jlit gellen Slugen Ströme unb Seen,

3n ftillem Stfjaun, toie Bezaubert, ftetjn. 10

(Ein jeber Strom moljl finbt fein Stteer,

&in ieglict) Sdjiff fefjrt enblidj fjer,

ftur id) treiBe unb Jel^ne mid) immerau,

D toilber XrieB! mann läff'ft bu einmal üRuf)?

Darunter ftanb, faum leferlitt), gefritjelt: 15

§err griebriä), ber fä)läft in ber ftulje Sdjoß,

3$ münftt)' iljm oiel Unglütf, baß er fiä) erBof,

3ns §om, sum Sommert, frifä) bran unb brauf!

Sßljilifter über bir, mad), Simfon, matt) auf!

griebricfj ftu^te über biefe legten 3eiten, bie iljn uner* 20

märtet trafen. (Er ernannte tief bas Sdjmerfällige feiner

Statur unb oerfanf auf einen SlugenBlicf finnenb in fiä)

felBft.

3ulie ftanb nod) immerfort am genfter, falj burd) bie

SdjeiBen unb meinte Jjeimlidj. (Er faßte iljre §anb. Da 25

Ijielt fte fiä) nidjt länger, fie fetjte fiä) auf iljr SBett unb

fdjludjate laut, griebriä) mußte mof)l, wu untröftliä) ein

lieBenbes 9ttäbd)en ift. Cr oeraBfdjeute alle jene erBärm*

lidjen Spitaltröfter ooll SBieberfeljens, unoerljofften 2Bin*

bungen bes Sdjitffals ufm. fiieB ilm nur redjt, fagte er 30

3U 3uüen, fo ift er emig bein, unb wenn bte ganae 2Belt

baamifdjen läge. ©lauBe nur niemals ben falfdjen 33er=

füljrem: baß bie Sttänner eurer ßieBe nidjt mert finb. Die

Stufte freilid) nid)t, bie bas fagen; aber es giBt nidjts

§errlidjeres auf (Erben, als ber Wann, unb nidjts Sdjö* 35
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neres, als bas 2BeiB, bas ir)m treu ergeben Bis jum Xobe.
— Gr fü&te bas toeinenbe 9Jtäbcr)en unb ging barauf su
ir)ren (SItexn, um iljnen feine eigene, Balbige SlBreife anau=
tunbigen.

5 (Er fanb bie Xante rjödjft Beftürat üBer ßeonttns uner=

flärlidje gludjt, bie fie auf einmal gana irre an irjm unb
allen iljren planen machte. Sie mar anfangs Böfe, bann
ftilt unb mie oernidjtet. §err o. 51. äußerte meniger mit
SBorten, als burcf) ein ungeroörjnlicr) rjafttges unb aerftreutes

10 Xun unb fiaffen, bas grtebxicl) unBefcr)reiBli<r) rüljrte, mie

ferner es iljm falle, ftdj oon fieontin getrennt 5U ferjen, unb
t>ie Xränen traten ir)m in bie 3lugen, als nun autr) Jrieb=

ritt) erklärte, fdjon morgen aBreifen au muffen. So oerging

biefer noct) übrige Sag aerftreut, geftört unb freubenlos.

15 2lm anbern borgen r)atte (Erroin frütjaeitig bie 9ieife=

Bünbel gefdjnürt, bie ^ßferbe ftanben Bereit unb fdjarrten

ungebulbig unten im §ofe. griebritf) mauste nod) eilig

einen Streifaug burdj ben ©arten unb fat) nodj einmal oon
bem SBerge in bie r)errli(r)en Xäler t)inaus. Slucr) bas fülle,

20 fürjle $lätj<r)en, mo er fo oft gebietet unb glücflidj gemefen,

Befudjte er. 2Bie im gluge fdjrieB er bort folgenbe 23erfe

in feine SdjreiBtafel:

D Xäler meit, o §ör)en

D fdjöner, grüner 2BaIb,

25 J)u meiner £uft unb 2Ber)en

3Tnbätt)t'ger 3lufenthalt!

2)a brausen, ftets Betrogen,

Sauft txe gefcpft'ge SBelt,

Sdjlag noct) einmal bie Sogen
30 Um midj, bu grünes 3elt!

SBann es Beginnt au tagen,

Die (Srbe bampft unb Blinft,

Die Sßögel luftig ftf)lagen,

Safe bir bein £er3 erllingt:

35 Da mag oergeljn, oerroerjen

Das trüBe (Erbenleib,

Da foKft bu auferfiefjen

3n junger £errlicf)feit.
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Da fteljt im SBalb gefdjrieben

&in ftiltes, emftes 2Bort,

33om testen Zun unb fiieben,

Unb toas bes 9Kenfd)en §ort.

3d) t)abe tteu getefen 5

2)ie SBorte, fdjticfjt unb röaljr,

Unb burä) mein gan3es 2Befen

SBarb's unausfpredjtid) ftar.

23alb roerb' idj bitf) sertaffen,

Jremb in ber grembe gerjn, 10

3luf buntbemegten ©äffen
2)es Gebens Sdjaufpiet feljn,

Hnb mitten in bem £eben
2ßirb beines Ctrnfts ©emalt,

9Jttdj Geinfamen ergeben, 15

So toirb mein §et3 nidjt alt.

2lts ber junge £ag fidj aus t>^n 9Jtorgemr>olfen r)ert)oxs

gearbeitet t)atte, mar jriebridj fdjon brausen 3U Spferbe.

Sulie min!te noct) meit mit irjrem meinen Xutfje aus bem
genfter nact). 20



Snjmmg unb ©egentDCttt.

3tocttc5 Surf).





elftes Äopttel.

(£s mar fdjon SIBenb, als griebrid) in bet SKefibena

anfam. (Er mar feljr fctjnell geritten, fo bafe (Srmin faft

nidjt meljr nadj tonnte. 3e einfamer brausen ber Äreis ber

5 Selber ins Dunfei oerfanf, je pljer nadj unb nadj bie

Xürme ber Stabt, trne liefen, fidj aus ber Jinftemis auf=

ridjteten, befto lidjter mar es in feiner Seele gemorben cor

greube unb (Srmartung. (£r ftieg im SBirtsljaufe aB unb
eilte fogteidj 3U SRofas SBoljnung. 2ßie fdjlug fein §ers,

10 als er burdj bie buntlen Strafen fdjritt, als er enbtid) bie

ljellBeteudjieie £reppe in iljrem §aufe Ijinaufftieg. (5r

modjte feinen Sßebienten fragen, er öffnete luftig bie erfte

Xür. Das grofte, getäfelte 3immer mar leer, nur im
§intergrunbe fafe eine meiBtidje ©eftalt in oomeljmer

15 Äleibung. (Sr glaubte fidj tierirrt 3U IjaBen unb moltte fid)

entfdjutbigen. 2lBer bas Sttäbdjen 00m genfter fam fogleid)

auf iljn 3U, führte fidj fetBft als SRofas ftammermäbdjen auf

unb oerfidjerte feljr gleichgültig, hie ©räfin fei auf ben

93Tas!enbaII gefahren. Siefe -ftadjridjt fiel mie ein 9Kai=

20 froft in feine £uft. Gps mar iljm oor greube gar nidjt ein=

gefallen, ba% er fte oerfeljten tonnte, unb er Ijatte beinahe

ßuft 3U 3ürnen, bag fie iljn nidjt 3U §aufe ermattet ljaBe.

2Bo ift benn bie Heine 9ttarie? fragte er nadj einer SBeile

mieber. D, bie ift lange aus hen Dienften ber ©räfin,

25 fagte bas 9ttäbdjen mit gerümpftem Sftäsdjen unb Betradjtete

iljn oon oben Bis unten mit einer fdjnippifdjen 9Kiene.

grtebridj glaubte, es gälte feiner ftauBigen fteifeftetbung;

alles ärgerte iljn, er lieg ben 2Iffen ftefjn unb ging, of)ne

feinen Warnen 3U fjinterlaffen, mieber fort.
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33etbxüglttf) naljm er btn 2Beg 3U ben Dteboutenfälen.

Die 9D?ufif ftfjallte locfenb aus ben rjoljen SBogenfenftem, bie

it)re Steine roett unten über ben einfamen ^31atj roarfen.

Gnn alter Springbrunnen ftanb in ber SfKitte bes ^ßlatjes,

über t)en nur nodj ein3elne bunfle ©eftalten r}in unb Ijex 5

irrten, griebritr) blieb lange an bem Brunnen fteljen, ber

feltfam 3mifdjen t>en Jonen oon oben fortraufdjte. Slber ein

^oli3eibiener, ber, in feinen 2ttantel gefüllt, an ber (Ecfe

lauerte, oerjagte iljn enblicr) burdj bie Slufmerfjamfeit, mit
ber er irjn 3U beobachten fdjien. 10

(£r ging ins §aus hinein, oerfar) fidj mit einem £0=
mino unb einer ßaroe, unb r)offte feine SRofa nodj t)eute in

bem ©etümmel Ijeraussufinben. ©eblenbet trat er aus ber

füllen Sftatfit in ben plöt$lict)en Sdnoall oon Xönen, Gittern
unb Stimmen, ber roie tin 3oubermeer mit raftlos beroeg= 15

liefen, flingenben SBogen über i^m 3ufammenfdjlug. 3roei

große, Ijolje Säle, nur leicfjt ooneinanber gefdjieben, eröff-

neten t>ie unerme&lidjfte 2lusfidjt. (Sr ftellte fidj in bas
SBogentor 3toifcr)en beibe, roo bie boppelten 2Kufiftf)öre aus
Mhen Sälen oertoorren ineinanber flangen. 3u beiben 20

Seiten tofte ber feltfame, luftige 3ftarft, frör)lict)e, reisenbe

unb ernfte Silber bes £ebens sogen roedjfelnb oorüber, ©ir*

lanben oon fiampen fcrjmütften bie Sßänbe, unsäljlige Spie=

gel baprifctjen fpielten bas 2ehen ins Xlnenblidje, fo ba&
man bie ©eftalten mit ir)rem Sßiberfpiel oerroedjfelte, unb 25

bas Sluge oermirrt in ber grensenlofen gerne biefer 3Iuss

fidjt fitf) oerlor 35n fdjauberte mitten unter biefen ßar*
oen. (Er ftürste fid) felber mit in bas ©eroimmel, tr>o es

am bidjteften mar.

©eroöljnlict)es 93olf, (Hjaraftermasfen ofine (£ljarafier 30

oertraten audj Ijier, roie brausen im 2eben, überall hen

2Beg: gefpreiste Spanier, papierne -Ritter, iaminos, bie

über it)re glöte ftolperten, §in unb roieber ein beljenber

§arle!in, ber fid) burdj bie unbeljülflidjen 3üge b,inburd>

manb unb nad) allen Seiten peitfdjte. (Sine pdjft feltfame 35

Sttasfe 30g inbes feine Slufmerffamfeit auf ftä). (Es mar ein

Dritter in fdjroarser, altbeutfdjer £rad)t, bie fo genau unb
ftreng gehalten mar, baß man glaubte, irgenb zin altes

SBilb fei aus feinem üRaljmen ins Seben hinausgetreten.
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Die ©eftalt mar x)o§ unb jdjlant, [ein 2Bams reitf) mit
©olb, ber $ut mit Ijoljen gebern gefdjmücft, bie ganse
$racf)t bodj [o uralt, fremb unb faft gefpenftifdj, baß jebem
unljeimlid) sumute marb, an bem er oorüberftreifte. (£r

5 mar übrigens galant unb mußte 3U leben. Jriebrid) (at)

\t)n faft mit allen Sdjönen buhlen. Dodj alle matten fidj

gleidj naä) ben erften SBorten ftfjnell mieber oon tljm los,

benn unter ben Spieen ber üRitterärmel langten bie

Änodjenljctnbe eines Totengerippes Ijeroor.

10 Sriebrict) mollte eben ben fonberbaren ©aft meiter oer=

folgen, als fiel) bie SBaljn mit einem 3<ntljagel junger 3Kän=

ner rerftopfte, bie auf einer 3agb begriffen fdjienen. 33alb

erblicfte er audj bas flüchtige SRelj. (£s mar eine fteine,

junge 3tgeunerin, fefjr nactjläfjig oerljültt, bas fdjöne

15 fdjmarse §aar mit bunten 23änbern in lange 3öpfe ge=

floaten. Sie Ijatte ein Xamburin, mit bem fie bie 3ubring=

Haften fo fdjalfifct) absumetjren mußte, baß iljr alles nur

um befto lieber nachfolgte. 3ebe iljrer 23emegungen mar
3ierlidj, es mar bas nieblidjfte Jigürdjen, bas Jriebridj je=

20 mals gefeljen.

3n biefem 3lugenblicfe ftreiften 3toei fdjöne, t)olje meib=

litfje ©eftalten an iljm oorbei. 3toei männliche 9Kas!en

brängten fict) naä). (£s ift gan3 fidjer bie ©räfin SRofa,

fagte bie eine ÜJttasfe mit büfterer Stimme, gtiebttct)

25 traute feinen Dljren faum. (£r brängte fict) iljnen fdjnell

nadj, aber bas ©emimmel mar 3U groß, unb fie blieben iljm

immer eine Strecfe ooraus. (£r fat), ba% ber fdjmar3e ÜKitter

ben beiben meiblidjen 9Kas!en begegnete, unb ber einen im
Sßorbeigetjen etmas ins Dljr raunte, morüber fie pdjft be=

30 ftür3t fdjien unb iljm eine SBeile nactrfalj, mäljrenb er längft

fdjon mieber im ©ebränge oerfdjmunben mar. 9Keljrere

Parteien burdjfreusten fidj unterbes oon neuem, unb grieb=

rief) ijatte ÜRofa aus bem ©efidjte oerloren.

(Srmübet flüchtete er füg enblicf) an ein abgelegenes

35 Softer, um aus3uruljen. Gr Ijatte nodj nid)t lange bort

geftanben, als bie eine oon ben meiblidjen SKasfen eiligft

ebenfalls auf bas genfter 3u!am. (Er erfannte fogleitf) feine

ftofa an ber ©eftalt. Sie eine männliche 9ttasfe folgte if)r

auf bem guße nadj, fie fdjienen beibe ben ©rafen nidjt 3U
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Bemerfen. 9?ur einen einigen 231icf! Bat bie 9Jtasfe

bringenb. ftofa 30g it)re £aroe roeg unb far) ben 93itten=

ben mit ben rounberfdjönen 5lugen lädjelnb an. Sie fdjien

unruhig. 3§te SBlicfe burdjfdjroeiften ben ganaen Saal unb
Begegneten fdjon roieber bem fdjroar3en bitter, ber roie eine 5

£otenfar)ne burdj bie Bunten 9teir)en btang. 3$ roill nad)

Saufe — fagte fie barauf ängftlid) Bittenb, unb griebrid)

glauBte Sränen in ir)ren Singen 3U Bemex!en. Sie Bebetfte

irjr ©efidjt f^neE roieber mit ber ßaroe. 3r)r unBefannter

^Begleiter Bot ir)r feinen 5lrm, brängte Sriebtidj, ber gerabe 10

oor it)r ftanb, ftol3 aus bem 2Bege unb Balb r)atten fid) Beibe

in bem ©eroirre oerloren.

Der fdjroarse bitter töar inbes Bei bem genfter ange=

langt. (Er Blieb not Stiebtia^ fter)en unb far) ir)m fd)arf ins

©efidjt. Dem ©rafen graufte, fo allein mit ber rounber= 15

Baren (Srfcrjeinung 3U ftet)n, benn r)inter ber ßaroe bes SRtt-

ters fd)ien alles r)or)l unb bunfel, man far) feine 5lugen.

3Ber Bift bu? fragte irjn griebrtdj. 25er £ob oon SBafel,

antwortete ber Dritter unb roanbte fitt) fd)nell fort. Die
Stimme fjatte ettoas fo 2lltBefanntes unb Slnflingenbes 20

aus längftoergangener 3ßit, ba% griebrid) lange finnenb

fterjen Blieb, (Er roollte ir)m enblid) nadj, aber er far) ir)n

fcr)on roieber im bidften Raufen mit einer Sd)önen roie toll

r)erumroal3en.

Gin ©etümmel oon £icr)tem brausen unter ben gen* 25

ftern lenfte feine 3lufmer!famleit aB. (Er Blicfte t)inaus

unb far) Bei bem Steine einer Jadel, roie bie männlidje

9Kasfe ÜRofa neBft nod) einer anbern Dame in ben Sßagen
r)oB. Der SBagen rollte barauf fdjnell fort, bie ßidjter oer*

fdnoanben, unb ber ^Slatj unten mar auf einmal roieber ftill 30

unb finfter.

(Er roarf bas Softer 3U unb roanbte fid) in ben glän=

3enben Saal 3urücf, um fid) ebenfalls fort3uBegeBen. Der
fd)roar3e bitter mar nirgenbs mer)r 3U fer)en. Vlaä) einU

gern §erumfd)roeifen traf er in ber mit SBlumen gefd)müd= 35

ten £reben3 nod) einmal auf bie nur aÜ3ugefäEige 3w^s

nerin. Sie r)atte bie ßaroe abgenommen, trän! 2Bein unb
Blidte mit ben muntern 3lugen rei3enb üBer bas ©las toeg.

griebrid) erfdjraf, benn es mar bie Heine Sftarie. (Er brücfte
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feine ßaroe fefter ins ©eftdjt unb fafete bas nieblidje 9Käb=
djen Bei ber §anb. Sie 50g fie oerrounbert 3urütf unb 3eiä>

nete mit intern Ringer xatenb eine Sttenge 23udjftaben in

feine fladje £anb, aber feiner paßte auf feinen tarnen.

5 (Sr 50g fie an ein Xifcrjdjen unb faufte ifjr 3ucfer unb
STCafdjtoerf. 9ttit ungemeiner 3ierlicr)feit mußte bas lieb=

lidje £inb alles mit iljm 3U teilen, unb bügelte iljm ba=

3tDifdjen oft neugierig in bie 3lugen. Unbeforgt um bie

ÜHeiäe, bie fie babei enthüllte, riß fie einen 931umenftrauß

10 von iljrem SBufen unb überreizte iljn läcfjelnb iljrem unbe=

lannten, fonberbaren SBirte, ber immerfort fo ftumm unb
falt neben iljr faß. S)ie Blumen finb ja alle fd)on oer=

melft, fagte Jriebridj, 3er3upfte ben Strauß unb roarf bie

Stücfe auf Die Gerbe. 9Karie fd)lug iljn latfienb auf bie

15 §anb unb riß iljm bie nodj übrigen 231umen aus. (£r bat

enblict) um bie (Erlaubnis, fie nact) §aufe begleiten 3U bür=

fen, unb fie roißigte mit einem freubigen §änbebrucf ein.

2lls er fie nun burdj ben Saal fortführte, roar unter=

bes alles leer geroorben. Die fiampen roaren größtenteils

20 oertöfdjt unb roarfen nur nodj 3ucfenbe, falbe Steine burd)

ben Qualm unb Staub, in roeldjen bas gan3e bunte Zehen

oerraudjt friert. 2)ie 9Kufifanten fpielten moljl fort, aber

nur nodj einselne ©eftalten roanften auf unb ab, bemas=

fiert, nüdjtem unb überfatt. SKitten in biefer 3etftörung

25 glaubte griebridj mit einem flüdjtigen 331itfe fieontin

totenblaß unb mit oerroirrtem §aar in einem fernen 2ßin=

fei fdjlafen 3U feljen. (£r blieb erftaunt fielen, alles tarn

iljm toie ein Xraum oor. 3lber 9Karie brängte iljn fdjnell

unb ängftlidj fort, als roäre es unljeimlidj, länger an bem
'30 Orte 3U Ijaufen.

5lls fie unten 3ufammen im SBagen faßen, fagte 9Karie

3U Sfriebridj: 35*e Stimme Ijat eine fonberbare Ütr)nlicr)=

feit mit ber eines §erm, ben id) fonft gefannt Ijabe. grieb*

ridj antwortete nidjt barauf. 2ldj ©ott! fagte fie balb

35 nad)fjer, bie ^adjt ift fjeut gar fo fduoül unb finfter!

Sie öffnete bas &utfdjenfenfter, unb er faf) bei bem matUn
Stimmer einer ßaterne, an ber fie oorüberflogen, baß fie

etnftfjaft unb in ©ebanfen oerfunfen roar. Sie fuhren

lange burd) eine Sftenge enger unb finfterer (5äßd)en, enb=
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lid) tief 9ttatie bem Äutfdjet 3U, unb fie fjietten vor einem

abgelegenen, fleinen §aufe. Sie fptang fdjnett aus bem
Sßagen unb in bas §aus fjinein. (Sin 9J?äb<f)en, bas in

töfatiens Sienften 3U fein fdjien, empfing fie an bet £aus=

tut. (£t ift mein, er ift mein! tief Sttatie faum f)ötbat, 5

aoex aus §et3ensgtunbe, bem SKäbdjen im SBotübetgeljen

3U unb fdjlüpfte in ein 3intmet.

!Das Wäbfytn führte ben ©tafen mit ptüfenben

5Bticfen übet ein Heines Xteppdjen 3U einet anbetn Xixx.

Sßatum, fagte fie, ftnb Sie geftetn abenb nidjt fdjon 3U 10

uns getommen, ba Sie notbeititten unb fo fteunbtitf) t)et=

aufgtüfjten? Jdj follte mol)l nichts fagen, abet feit atf)t

Sagen fptidjt unb ttäumt bie atme SJlatie t>on nidjts als

von Jljnen, unb tuenn es lange gebauett f)ätte, töäte fie ge=

toig balb geftotben. gtiebtidj tüüttte ftagen, abet fie fdjob 15

bie Xixx Ijintet i^m 3U unb tuat oetfdjttmnben.

(St ttat in eine fottlaufenbe ÜReifie frönet, gefd)matf=

sollet 3intmet. (Sin ptädjtiges -Äuljebett ftanb im §intet=

gtunbe, bet gufjboben toat mit teilen Xeppidjen gefdjmücft,

eine alabaftetne ßampe etleudjtete bas ©an3e nut bäm= 20

metnb. 3n bem legten 3itnmet falj et bie niebtidje 3igeu=

ttetin v>ox einem gtofeen Sßanbfpieget ftefjen unb iljte §aate
flütfjtig in Dtbnung btingen. 5lls fie it)n in bem üotbern

3immet etbticfte, fam fie fogleid) Ijetbeigefptungen unb

ftütste mit einet Eingebung in feine 2ltme, du feine 33ets 25

fteltung mit ifyren gemeinen fünften jemals ettetd)t. Det
etftaunte gtiebtidj riß in biefem Slugenblicfe feinen Sttantel

unb bie ßatne üon ftdj. 2ßie t»om SBlitje betüljtt, fptang

SD?atie bei biefem Stnbtitfe auf, ftüt3te mit einem lauten

Sdjtei auf bas SRuljebett unb btücfte iljt mit beiben §än= 30

bzn bebetftes (5efid)t tief in bie Riffen.

2ßas ift bas! fagte gttebtidj, finb beine gteunbe ©e-

fpenftet gemotben? Sßatum t)a\t bu midj geliebt, zt)' bu
mtdj tannteft, unb fütdjteft bidj nun 00t mit? -JKatie

blieb in iljtet Stellung unb lieg bie eine §anb, bie et ge* 35

faftt Ijatte, matt in bet feinigen; fie fdjten gan3 t>etnid)tet.

SJttt nodj immet netftecftem ©efidjte fagte fie leife unb ge*

jJte&t: (Et toat auf bem 33atle — bie[elbe ©eftalt — bi&

felbe 9ttasfe. — 2)u Ijaft biet) in mit geittt, fagte ftriebs
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ridj, unb fefcte fidj neben fie auf bas SBett, oiet fernerer

unb furdjtBarer trrft bu bia^ am ßeBen, Teid)tfinniges 9Käb=
d)en! 2Bie ber fdjmarae bittet Ijeute auf bem 33atfe, tritt

üBerall ein freier, milber ©aft ungetaben in bas geft. (£r

5 ift fo luftig aufgefdjmücft unb ein rüftiger Xänjer, aber

feine klugen finb leer unb l)or)I, unb [eine §änbe totenfatt,

unb bu mußt fterBen, röenn er bid) in bie 2lrme nimmt,
henn btin 23ur)Ie ift ber Xeufet. — 2Karie, fettfam erfdjüt=

tert oon biefen SBorten, bie fie nur r)aIB oernaljm, richtete

10 fia) auf. (£r IjoB fie auf feinen Sdjoft, mo fie ftill fi^en Blieb,

mcnjrenb er fprad). 35*e 5lugen unb SKienen famen irjm in

biefem 2lugenBlicfe mieber fo unfdjutbig unb finbifd) nor,

mie erjemats. 2Bas ift aus bir gemorben, arme 9Karie!

fur)r er gerührt fort. 2lts idj bas erfte SJlal auf bie fdjöne

15 grüne SBalbesmiefe r)inunterlam, roo bein ftilles Säger^aus
]tanh, rote bu frörjlid) auf bem 9ler)e fafceft unb fangft —
ber §immel mar fo rjeiter, ber 2Balb ftanb frtfdj unb

raufdjte im SBinbe, oon allen Sergen Btiefen bie 3äQer auf

irjren §örnem — bas mar eine fcpne 3eit! — 3$ fafte

20 einmal an einem falten, ftürmifdjen §erofttage ein grauen=

5immer brausen im gelbe fitjen gefeljen, bie mar rerrücft

gemorben, meil fie ir)r £ieot)aoer, ber fidj lange mit ir)r r)er=

umgerjerst, oerlaffen t)atte. (£r Ijatte ir)r oerfprodjen, nocr)

an bemfeloen Xage miebersufommen. Sie ging nun feit

25 oieten 3<rf)ten a^e ^a9e auf öas 3e^° uno M t^tnerfort

auf bie ßanbftrafre hinaus. Sie r)atte nodj immer bas

&Ieib an, bas fie bamals getragen r)atte, bas mar fdjon 3er=

riffen unb feitbem gana altmobiftf) gemorben. Sie supfte

immer an bem Ütrmel unb fang ein altes ßieb 3um *Rafenb=

30 merben. — SDTarie ftanb Bei biefen SBorien fdjnett auf unb

ging an ben %i\ä). griebricf) fat) auf einmal SBIut üBer

it)xe §anb Ijeroorrinnen. Sltles biefes gefdmlj in einem

3lugenBIicfe.

2ßas r)aft bu oor? rief griebricf), ber unterbes Ijer=

35 Beigefprungen mar. äßas foll mir bas £eBen! antmortete

fie mit oerrjattener, troftlofer Stimme. (5r far), ba% fie fid)

mit einem gebermeffer gerabe am gefäljrticrjften gtecfe un=

terljatB ber §anb oermunbet rjatte. $fui, fagte grieb=

rid), mie Bift bu feitbem unBänbig gemorben! Das 9ftäb=
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6)tn tourbe Bloß, als Tic bas 23tut erBticfte, bas f)äufig

üBer ben toeigen 2lrm flog. (£r 30g fte an bas SBett Ijin unb

ttfe fdjnett ein 23anb aus iljren §aaren. Sie fniete oor if)m

fjin unb lieg jtd) gutmütig oon iljm bas SBIut ftitten unb bie

SBunbe oerBinben. £as heftige Sttäbdjen toar toä^tenb« 5

beffen ruhiger gemorben. Sie lehnte ien Äopf an feine

&nie unb Brad) in einen Strom oon Tränen aus.

2)a tourben fie burdj SKariens Äammermäbdjen unter=

Broten, bie ptötjlid) in bie StuBe ftürste unb mit 33ertoir=

rung oorBradjte, ba& foeBen ber §err auf bem Sßege f)ier= 10

I)er fei. D ©ott! rief SOTatic fid) aufraffenb, tote un=

gtücflidj Bin id)! 2)as aRäbd^en aBer fdjoB ben ©rafen,

ofjne ficf) toeiter auf (Srftärungen einsulaffen, eitigft aus
bem 3immer unb bem §aufe unb fdjlofj bie Xüx Ijinter

i§m aB. 15

drangen auf ber Strafe, bie leer unb öbe mar, Begeg=

nete er Balb stoet männtidjen, in bunfle SDTäntel bid)toers

pKten ©eftalten, bie burd) bie neBlige !Racf)t an ben §äu=
fern oorBeiftritf)en. 2)er eine oon iljnen 30g einen Sdjtüffet

ijeroor, eröffnete leife SDTariens §austür unb fdjlüpfte Ijin^ 20

ein. 2)esfeIBen Stimme, bie er jetjt im SBorBeigeljen ftüdj=

tig gehört §atte, glauBte er 00m heutigen 9Has!enBaEe

auffaüenb toiebersuerfennen.

Ü)a Ijierauf alles auf ber ©äffe ruljig tourbe, eilte er

enblid) ooller ©ebanfen feiner SBoljnung 3U. DBen in fei= 25

ner StuBe fanb er (Ertoin, ben £opf auf ben 2lrm geftüfct,

eingefd)Iummert. 3)ie Campe auf bem Xifd^e toar faft aus=

geBrannt unb bämmerte nur nodj fd)toadj üBer bas 3immer.
£er gute Sunge ^atte burdjaus feinen §errn ertoarten took

len, unb fprang oertoirrt auf, als Jriebrid) f)ereintrat. 30

draußen raffelten bie 2Bagen nodj immerfort, ßäufer

fätoeiften mit iljren 2Binblicf)tem an ben bunflen Käufern
oorüBer, in Dften ftanben fdjon Sttorgenftreifen am $tms

mel. (Ertoin fagte, ba% er fidj in ber großen Stabt fürdjte;

bas ©eraffei ber 2Bagen märe ifjm oorge!ommen roie ein 35

unaufhörlicher Sturmminb, bie nädjtlidje Stabt toie ein

bunfler eingefdjlafener ÜRiefe. (Er ^at tooljl red)t, es ift

manchmal fürchterlich, backte griebridj, benn iljm toar Bei

biefen SBorten, als ljätte biefer -Riefe SKarie unb feine ÜRofa
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erbrücft, unb ber Sturmroinb ginge üBer i^re (SräBer.

23ete, fagte er au bem ÄnaBen, unb leg biet) rufjig fä)ta=

fen! Grtütn geljorcfjte, griebridj aBer Blieb nod) auf.

Seine Seele roar oon ben Buntroedjfetnben (Erfdjeinungen

5 biefer Slafyt mit einer unBefdjreiBlidjen 2Be!jmut erfüllt,

unb er fdjrieB Ijeute nod) fotgenbes (5ebid)t auf:

2) er armen Sdjönljeit £eBenstauf.

2)ie arme Sdjönljeit irrt auf (Erben,

So lieBlidj SBetter brausen ift,

10 3ttödjt' gern redjt siel gefeljen roerben,

2Beit jeber fie fo freunbtid) grüfct.

Unh roer bie arme Sdjönljett flauet,

Sid) röie auf großes ©lücf Befinnt,

Die Seele fü^lt fidj redjt erBauet,

i5 2Bte roenn ber grüljting neu Beginnt.

3)a fielet fie oiele fdjöne ÄnaBen,

35ie reiten unten burdj ben 2Binb,

Wöfyt' mannen gern im 5Irme IjaBen,

§üt' bia^, Ijüt' biet), bu armes £inb!

20 3)a 3ie^n manä) reblidje ©efetten,

2)ie fagen: ,§aft nidjt ©elb nodj £aus,

2Bir fürdjten beine 5lugen Ijette,

2ßir IjaBen nidjts 3um öodjseitsfdjmaus.'

23on anbern tut fie fitf) megbre^en,

25 2ßeil feiner tl)r fo roofjlgefällt,

2)ie muffen traurig meiter geljen,

Hnb sögen gern ans &nb' ber SOßelt.

2)a fagt fie: ,2ßas fjitft mir mein Sefjen,

3$ roünfdjt', idj roäre lieBer Blinb,

30 35a alle fura^tfam oon mir geljen,

2ßeil gar fo ftf)ön mein' 5lugen finb.'
—

9. — (Etc^cnbotff, 2II)nung unb ©egenroart.
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STCun fi^t fie fy§ auf lichtem Sd)loffe,

3n fcpne Kleiber pu^t fie fid),

Die genfter glitten, fie roinft com Sdjloffe,

Die Sonne blinft, bas blenbet bidj.

Die Slugen, bie fo furdjtfam traten,

Die §aben je^t fo freien £auf,

gort ift bas &rän3lein aus ben §aaren,

Hnb f)olje gebem fteljn barauf.

Das £rän3tein ift r)erausgeriffen,

©ans of)ne Scl)eu fie mid) anlaßt;

©ei} bu oorbei: fie toirb biet) grüben,

2Bin!t bir 3U einer frönen STCadjt. —

Da fieljt fie bie ©efeHen roieber,

Die fahren unten auf bem glufe,

(£s fingen laut bie luft'gen trüber,

So furd^tbar fdjallt bes einen ©rufe:

,2Bas bift bu für 'ne ferjöne £eid)e!

So toüfte ift mir meine 93ruft,

2ßie bift bu nun fo arm, bu SReia>,

%6) t)ab an bir nidjt toeiter ßuft!'

Der SBilbe fjat iljr fo gefallen,

2aut fctjrie fie auf bei feinem ©rufc,

SBom Sdjlofc mödjt' fie l)inunterfatlen

Unb unten ruf)n im füllen glufj. —

Sie blieb nidjt länger mefjr ba oben,

2Beil alles anbers roorben roar,

5ßon Sdjmeta ift iljr bas §er3 erhoben,

Da roarb's fo falt, bod) l}immlifd) flar;

Da legt fie ab bie golbnen Spangen,

Den falfdjen ^ßu^ unb 3iererei,

2lus bem oerftodten §er3en brangen

Die alten Xränen roieber frei.
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Rein Stern roollt' nidjt bie SKadjt erhellen,

Da mufjte bie SßertieBte geljn,

2Bie raufet ber Sftug! bie §unbe Betten,

Die genfter fern erleuchtet ftel)n.

5 9?un Bift bu frei oon beinen Sünben,
Die ßieB 30g triumpf)ierenb ein,

Du toirft noa) r)o^e ©nabe finben,

Die Seele gef)t in §afen ein. —

Der ßieBfte toar ein Jäger raorben,

10 Der SKorgen festen fo rofenrot,

Da Blies er luftig auf bem §orne,

SBIies immerfort in feiner STCot.
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ÜRofa fag bes Borgens an ber Xoilette; iljr &ammer=
mäbdjen mußte iljr toeitläufig von bem frcmben §errn er*

3äljlen, ber geftem nad) iljr gefragt Ijatte. Sie aerBradj

fidj oergeBens ben £opf, toer es tooljl getoefen fein mödjte, 5

benn griebridj ertoartete fie nidjt fo fdjnell. SBielmeljr

glaubte fie, er roerbe barauf Befteljen, bafc fte bte ÜReftbena

oerlaffe unb bas mattete tljr mannen Kummer. Sie junge

©räfin Montana, eine Sßertoanbte von iljr, in beren &aufe

fte tooljnte, faß neben tljr am S^gel unb f^toclgte tofenb 10

in ben Xanten von ber geftrigen Gebaute. Wie iljr an*

bem nur, fagte fte, alle £uft fo gelaffen ertragen unb aus
bem Xanae [tfjnurftracfs ins 23ett fpringen tonnt unb ber

fdjönen 2Belt fo auf einmal ein &nbe macfjen! 3dj Bin im*

mer fo gans burdjflungen, als foKte bte Wu[xt niemals 15

aufhören.

Salb barauf fanb fie üRofas Slugen fo füg oerfdjlafen,

baß fie fdjnell 3U ii)t t)infptang unb fie fügte. Sie fetjte fidj

neben fie Ijin unb ^»alf fie oon allen Seiten fdjmücfen, fetjte

iljr Balb einen §ut, Balb Blumen auf, unb riß eBenfo oft 20

alles toieber Runter, toie ein oerlieBter ÄnaBe, ber nidjt

toei&, toie er ftdj fein ßieBdjen toürbig genug aufputjen

foll. Jdj toeig gar nidjt, toas mix uns pu^en, fagte bas

Jdjöne SBeiB enblidj unb lehnte ben fdjtoarsgelorften Äopf
fdjioermütig auf ben Blenbenbtoeifjen 2lrm, toas toir uns 25

fümmem unb nod) öerstoelj IjaBen nadj ben SDTännem: fol=

djes fdjmutjiges, aBgearBeitetes, unoerfdjämtes 23olf, fteif*

leinene §elben, bie [idj fpreißen unb in allem Gtrnfte glau=
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Ben, baß fte uns beljerrfdjen, toäljrenb mir jte auslasen,

fleißige Staatsbürger unb el)rlidje ©I)eftanbsfanbibaten,

bie, gang befdimüjt oon ber Berufsarbeit unb bas Sd)Ut3=

feH noct) um h^n £eib, mit aller 2But itjrer 3n&tunft oon
5 ber SBerfftatt 3um ©arten ber ßiebe fpringen, unb benen

bie ßiebe anfielt mie eine umgefeljrt aufgefegte $erücfe.

— -Rofa befaf) ftd) im Spiegel unb tadjte. — 2ßenn idj be=

benfe, fuljr bie ©räfin fort, mie idj mir fonft als Heines
9ttäbd)en einen fiiebljaber oorgeftellt Ijabe: munberfdiön,

10 ftarf, coli Xapferfeit, milb, unb bodj toieber fo milbe, toenn

er bei mir mar.

3<J) roeifj Ttoä^, unfer Srfjlofe lag feljr Ijodj 3toifdjen ein-

famen 2ßälbetn, ein fdjöner ©arten mar baneben, unten
ging ein Strom oorüber. 2lKe SKorgen, toenn idj in t>zn

15 ©arten fam, Ijörte idj brausen in ben Sergen ein 2Balb=

I)om btafen, balb na^e, balb toeit, basmifdjen fal) idj oft

einen Leiter plötjlidj fern smifdjen ^n Säumen etfdjeinen

unb fä^neU toieber oerfdjminben. ©ott! mit toeldjen 5lugen

flaute \ü) ba in bie SBälber unb ben blauen, toeiten §im=
20 mel Ijinaus! Slber id) burfte, folange meine SHutter lebte,

niemals allein aus bem ©arten, ©in einsiges 9ttal, an
einem prädjtigen 3lbenbe, ba ber 3°9er brausen toieber

blies, toagte idj es unb fd)lidj unbemer!t in ben 2ßalb Ijin*

aus. 3$ 9^9 nun 3iim erften SCTiale allein burdj bie bun*

25 feigrünen ©änge, 3toifd)en Seifen unb über eingefdjloffene

2ßiefen oott bunter Slumen, alte, feltfame ©efdjidjten, bie

mir bie Slmme oft ex3är)Ite, fielen mir babei ein; oiele

Sögel fangen ringsumher, bas SBalbfjorn rief immerfort,

nodj niemals Ijatte idj fo gro&e ßuft empfunben. S)odj mie

w idj im Sefdjauen fo oerfunfen ging unb ftaunte, ljatt' idj

ben regten 2ßeg oerloren, audj mürbe es fdjon bunfel. 3$
irrt' unb rief, bodj niemanb gab mir Slnttoort. 3)ie ;ftadjt

bebeefte inbes SOßälber unb Serge, bie nun mie bunfle ftte*

fen auf midj faljen, nur bie Säume rührten fidj fo fdjaurig,

t5 fonft mar es ftiH im großen Sßalbe. — 3ft bas nidjt redjt

romantifdj? unterbrad) fidj I)ier bie ©räfin felbft, laut

aufladjenb. — ©rmübet, fuljr fte toieber meiter fort, fe^te

idj midj enblid) auf bie ©rbe nieber unb meinte bit=

terlid). 3)a r)ört' i<§ plö^lid) hinter mir tin ©etäufd), ein
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ftel) bridjt aus bem 2)icfitt)t t)eroor unb t)interbrein bet

leitet. — (Es mar ein milber Änabe, bet 2ttonb fd)ten iljm

^eH ins ©eficfjt; tüte fdjön unb fjerrtitt) er an3ujer)en toat,

!ann id) mit SBorten nidjt Betreiben. (Er ftutjte, als et

mid) erbtitfte, unb ftaunenb ftanben mir [o ooreinanber. 5

(Erft lange batauf fragte et mid), töte id) r)iert)er gefommen
unb roofjin id) mollte? 3er) fonnte oor 93ermirrung nidjt

antworten, fonbern ftanb fttK oor iljm unb fat) ir)n an. 2)a

Ijob et mid) fdjnett oor per) auf fein 9toß, umfdjtang mid) feft

mit einem 3lrme, unb ritt {0 mit mit baoon. 33) fragte 10

nidjt: tooljin? benn £uft unb gurdjt mar fo gemiftr)t in fei*

nem munberbaren 2lnblicf, baß td) meber münzte, nod)

magte oon iljm 3U ferjetben. Untertoegs bat er mia) freunb*

lidj um ein 3lnben!en. 3$ 3Ö9 ftitlfdjmeigenb meinen $Ring

com finget unb gab it)n iljm. So maren mir, nadj fu^em 15

leiten auf unbefannten SBegen, 3U meiner Sßermunberung

auf einmal oor unfer Sdjloß gefommen. £er %'äQtx Te^te

midj ljier ab, fußte mia) unb feljrte fdjnett mieber in ben

2Balb 3urücf.

Slber mir fdjeint gar, bu glaubft mir mirüia) alles 20

bas 3eug ba, fagte ljier bie ©räfin, ba fie SKofa über ber

(Ersäljlung it)ren gansen ^ßutj oergeffen unb mit großen

Slugen 3ur)ordjen far). — Unb ift es benn nidjt roat)r?

fragte SRofa. — So, fo, ermiberte bie ©räfin, es ift eigent*

Iia) mein Lebenslauf in ber ßnofpe. SBittft bu roeiter 25

Ijören, mein 5püppdjen?

2)er Sommer, bu bunten SBögel unb bie 2ßaIbt)orns=

Hänge 3ogen nun fort, aber bas 23itb bes fdjöuen Sägers

blieb Ijeimlidj bei mir ben langen Sßinter ljinburdj. — (Es

mar an einem oon jenen munberootten 93orfrür)Iingstagen, 30

mo bie erften ßerdjen mieber in ber lauen £uft fdjmirren,

id) ftanb mit meiner SKutter an bem 2lbr)ange bes ©artens,

ber gluß unten mar oon bem gefdjmotsenen Sdjnee ausge*

treten unb bie ©egenb meit unb breit toie ein großer See

3U feljen. 2)a erblidte id) plötjlid) meinen 3a9ex mieber 35

gegenüber auf ber §ör)e. 33) erfdjraf oor greube, ba^ td)

am gansen ßeibe 3itterte. (Er bemerfte mid) unb Ijielt mei*

nen SRing an feiner §anb gerabe auf mia) 3U, baß ber Stein

im Sonnenfdjeine funfelnb, munberbar über bas Xal Ijer*
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üBerBlitjte. — ©r festen 3U uns IjerüBer 311 motten, aber bas

SBaffer Ijinberte iljn. So ritt er auf Betriebenen Umtoegen
unb fam an einen tiefen Sdjtunb, oor bem bas ^ßferb ftdj

3Ögernb Bäumte. ©nblidj toagte es ben Sprung, (prang 3U

5 !ur3 unb er [tilgte in ben 3lBgrunb. 5lts idj bas (af), fprang

idj, oljne midj 3U Befinnen, mit einem Schrei 00m SHÜjange

aus bem ©arten hinunter. Sftan trug midj oljnmädjtig ins

Sdjtofj, unb idj falj iljn niemals meljr toieber; aber ber

SRing Btitjt tooljl no^ jeben griHjting aus ber ©tüne far=

10 Bigflammenb in mein §er3, unb idj toerbe bie 3auBerei

nidjt los. — 2ßas fagte benn aoer bie ÜDTutter ba3u?

fragte ftofa. — Sie erinnerte ftdj fcr)r oft baran. !ftod)

hen lag oor iljrem £obe, ba fie fdjon 3Utoeiten irre fpradj,

fiel es iljr ein unb fie fagte in einer 2Irt oon 33et3ü(fung 3U

15 mir: Springe nidjt aus bem ©arten! ©r ift fo fromm unb
3iertirf) um3äunt mit 9lo[en, ßilien unb Rosmarin. Die

Sonne fdjeint gar ItcBItct) barauf unb Iirf)tgtän3enbe &in=

ber feljen bir oon fern 3U unb motten bort 3toifdjen ben

^Blumenbeeten mit bir fpa3ieren geljen. Denn bu follft meljr

20 ©nabe erfahren unb meljr götttidje ^radjt üBerfdjauen, als

anbere. ilnb eben, meit bu oft fröljtidj unb füljn fein toirft

unb Sftüget IjaBen, fo Bitte idj bidj: Springe niemals aus

bem ftitten ©arten! — 2ßas mottte fie benn aber bamit

fagen? fiel t$r ftofa ins SBort, oerfteljft bu's? — 9Kand>

25 mal, erroiberte bie ©räfin, an neBIigen §erBfttagen. —
Sie nafjm bie ©itarre, trat an bas offene genfter unb

fang:
£aue ßuft fommt Blau geflogen,

Jrüljling, grüljling fott es fein!

30 2Batbtoärts frjörnerflang gefdjoffen,

9ttut'ger Slugen Iict)ter Sdjein,

Unb bas Sßirren Bunt unb Bunter

Sßirb ein magifd) toüber gtug,

Jn bie fdjöne 2Bett hinunter

35 £ocft bidj biefes Stromes ©rufe.

Ilnb idj mag midj nifyt Bemalten!

SBeit oon ©ud) treibt mxd) ber Sßinb,

5luf bem Strome toill id) fahren,

23on bem ©Ian3e feiig Blinb!
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Xaufenb Stimmen lotfenb plagen,
§odj Slurora flammenb meljt,

gal)re 3u! tdj mag nidjt fragen,

2Bo bie tjjdfyxt 3U (Zribt gef)t!

2Bas madjt betn Söruber ßeontin? fragte fte fdjneH 5

aBBredjenb unb legte bte ©itarre, in ©ebanfen oerfunfen,

Ijin. 2ßie fommft bu jetjt auf ^n? fragte ftofa nertonn*

bert. (Er fagt oon mir, antwortete bie ©räfin, id) fei

nrie eine Slöte, in ber rriet f)tmmlifdjer ftlang ift, aBer bas

frifdje §015 IjaBe fidj gemorfen, IjaBe einen genialifdjen 10

Sprung, unb fo tauge bod) am Ghtbe bas ganse Snftrument
nidjts. Das fiel mir eBen jet$t ein.

SRofa mar frolj, baß gerabe ber SBebiente Ijereintrat unb
melbete, ba% bie ^ßferbe sunt Spa3ierrttte Bereit feien.

Denn bie -Weben ber ©räfin litten pe Ijeute mef>r gepreßt, 15

als fte geigte, unb märe griebrid), nad) beffen immer Be=

ru^igenben ©efprädjen fie Ijier gar oft eine aufridjtige

Seijnfudjt füllte, in biefem SlugenBlide Ijeretngetreten, fie

märe ifjm gemiß mit einer ßeibenfdjaft um titn §als gefal*

len, bie iljn in SBermunberung gefegt Ijätte. 20

griebrid) Ijatte Bis meit in ben Sag hinein gefdjlafen

ober trielmeljr geträumt unb ftanb unerquicft unb nüdjtem

auf. Die alte, fdjöne ©emo^n^eit, Beim erften (Srmadjen in

bie rüftige, freie Sftorgenpradjt ljinaus3utreten, unb auf

Ijoljem SBerge ober im Sßalbe bie Sßeilje groger (Sebanten 25

für ^n Xag 3U empfangen, mußte er nun aBiegen. Xroft*

los Blidte er aus bem genfter in bas oermirrenbe XreiBen

ber muffelig brängenben, fdjmanfenben SKenge, unb es

mar xt)m
f
als tonnte er ijter nidjt Beten. 3n folgen oer=

laffenen Stunben menben mir uns mit boppelter ßieBe nafy 30

ben 3lugen ber ©elieBten, aus benen uns bie -ftatur mieber

munberBar Begrüßt, mo mir ÜRulje, Üroft unb greube

miebersufinben mahnen. Sludj griebrtd) eilte, feine 9tofa

enblidj miebersufeljen. 5lBer feine Crmartung follte nod)

einmal getäufdjt merben. Sie mar, mie mir gehört IjaBen, 35

eBen fortgeritten, als er f>infam.

Ungebulbig oerließ er oon neuem bas £aus, unb es

fehlte menig, baß er in einer 3lufmallung nidjt fogleiä) gar
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toieber fortreifte. 9Jtüßig unb unluftig fdjlenberte er burd)

bie ©äffen 3toifd)en ben fremben 3Kenfdjengefid)tern, oljne

3U toiffen, toofjin. £ie erften Stunben unb Xage, bte toir in

einer großen, unbefannten Stabt oerbringen, gehören

5 meiftens unter hu oerbrüßtidjften unfers Gebens. Überall

oon aller organifdjen Xeilna^me ausgeflogen, Jmb toir

nrie ein überflüffiges ftiüfteljenbes 9tab an bem großen Vt)xz

toerle bes allgemeinen Treibens. Neutral Rängen toir

gleidjfam unfer gan3es SBefen fdjtaff 3U ©oben unb Ijafdjen,

10 ba nrir innertidj nidjt 3U §aufe finb, austoärts nadj einem

feften, fidjern §alt. Solare 3lugenbticfe finb es, too mir bar-

auf oerfatten SBifiten 3U mactjen unb nadj SBefarmtfdjaften

3U jagen, ba uns fonft ber ungestörte 3ug eines frifdjen, be=

megten Gebens in ßtebe unb §aß mit ©leiten unb
15 SBibrigen oon felbft fräftiger unb fixerer 3ufammenfüljtt.

So erinnerte fidj audj griebridj, baß er ein (Empfelj=

Iungsfd)reiben an hen Ijiefigen Sttinifter ^ß., ben er oon ein=

fidjtsooilen Scannern als ein SBunber oon tüdjtiger Xätig-

feit rühmen geprt, bei fidj ljabe. (Sr 30g es Ijeroor unb
20 überlas hd biefer ©etegenljeit toieber einmal hen toeit=

läufigen SReifepIan, hen er bei feinem Slussuge oon ber Hni*

oerfität forgfältig in feine Sdjreibtafet aufgeseidjnet l)atte.

(£s rührte iljn, mie ba alle 2Bege fo genau oorausbeftimmt

maren, unb toie nad$er alles anbers gefommen mar, mie

25 bas innere Geben überall burdjbrtngt unb, fidj an leine oor=

beregneten Sßläne feljrenb, gleidj einem Saume aus freier,

geljeimnisooHer Sßerlftatt feine &fte nadj allen Stiftungen

Ijinftrecft unb treibt, unb erft als ©anses einen $tan unb

Drbnung ertoeift.

30 Unter folgen ©ebanfen erreidjte er bes 9tttnifters

§aus. Cin &ammerbiener melbete ilm an unb führte it)n

balb barauf burd) eine lange *Reif>e oon 3iromern, bie alle

faft bis 3ur Gnnförmigfeit einfad) unb fdjmucflos maren.

(Srftaunt blieb er fielen, als iljm enbtidj an ber testen Xür
35 ber OTnifter felbft entgegenfam. Sr fjatte p<*) nadj aöe

bem Grljebenben, toas er oon feinem großen Streben ge=

Ijört, einen lebensfräftigen, ljelbenäf)nlidjen, freubtgen

2Kann oorgefteßt, unb fanb eine lange, fjagere, fd)mar3=

gefteibete ©eftalt, bie it)n mit unfjöflidjer $öfltd)feit emp--
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fing. Denn fo mödjte man jene £öfli<r)feit nennen, bie

nidjts meljt Bebeuten tö

i

II, unb feinen 3ug met)t itjtes

Htfptungs, bex tooljltöollenben ©üte, an fidj Ijat. $)et 9Ki=

niftet las bas SdjteiBen fdjnett butdj unb etfunbigte fidj um
bie 5ttmilienuer5ältni[[e bes ©tafen mit wenigen fcmbet= 5

Baren fragen, aus benen gtiebtidj 5U {einet pdjften 33er«

rounbetung etfat), 1>a% ber Sttiniftet in bie ©eljeimniffe fei=

ner gamilie eingeleitet fein muffe, als et [elBet, unb et

Bettadjtete hen falten 9Kann einige 2lugenBIicfe mit einer

5ltt oon Ijeitiget Scr)eu. 10

2Bär)tenb biefet Hntettebung fam unten ein junget

9Kann in fotbatifdjet Äleibung bie Sttafte t)etaBgetitten.

2Bie töenn tin bittet, nodj ein Ijeiliges 23ilb uotiget, tedjtet

Jugenb, beffen 5lnBticfs unfet 5Iuge längft enttöör)nt tft,

uns ptötjlicrj Begegnete, fo tagte bet Ijetttidje leitet üBet 15

bu uettoottene, falbe 9Kenge, bie fein töilbes $Ro^ ausein=

anbetfptengte. Slttes 30g eljtetBietig ben §ut, et nicfte

fteunbticr) in bas genftet t)inauf, bet 9Jtiniftet uetneigte

fidj tief; es ttmt bet (5tBptin3.

5luf gtiebtid) t)atte bie toaljtljaft fütftlidje Sd)önr)eit 20

bes ÜReitets einen trwnbetBaten Ctinbtutf gemalt, bzn et,

fotange et lebte, nie töiebet aus3utöfd)en uetmodjte. (St

jagte es bem 9Ktniftet. Ü)et SJUmftet tädjelte. gtiebtid)

ätgette bas Btitifietenbe, eingeftotne Sßefen, bas et aus
3ean ^5auls Romanen Bis ßum (Sfel fannte, unb jebet3eit 25

füt t>u attetfcrjänblidjfte ^tat)Ietei t)ielt. 2Iuf bie 2ßat)ts

Ijaftigfeit feines £>et3ens uetttauenb, fptacr) et bat)et, als

fict) Batb nacr)r)et bie Untetr)altung 3U ben neueften 3eits

Begebenheiten toanbte, übet Staat, öffentlt^e 23etr)anblun=

gen unb Patriotismus mit einet fotglofen, fiegljaften (Stgtei* 30

fung, bie trietleidjt mandjmal um befto et)et an ÜBettteiBung

gten3te, je met)t it)n bet unüBetnrinblidj falte ©egenfatj bes

Sftiniftets ettjitjte. Ü)et TOniftet ptte itjn ftittfdjtDeigenb

an. 5lls et geenbigt t)atte, fagte et tut)ig: 3$ Bitte Sie,

Beilegen Sie fidj bodj einige 3eit mit ausfdjtiefclidjem 35

gleiße auf bas Stubium bet 3utisptuben3 unb bet fame*

talifiifdjen 2Bif[en[d)aften. gtiebtidj gtiff fdjnell nadj [eis

nem öute. Ü)et SDTiniftet üBetteidjte it)m eine (Einlabungs*

fatte 3U einem fogenannten XaBIeau, töeldjes ljeute aBenb
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Bei einer Dame, bie burdj gelehrte 3irfet Berüchtigt roar,

oon mehreren jungen Damen aufgeführt roerben fotite, unb
griebrict) eilte aus bem §aufe fort. (£r r)atte fidj oben in

ber ©egenroart bes ÜDttnifters roie oon einer unsichtbaren

5 übermalt bebrücft gefüllt, es !am irjm oor, als ginge alles

anbers auf ber SBelt, als er es ftcf) in guten Xagen oorge=

[teilt

(£s roar fd)on 5lbenb geroorben, als fid) griebrtd) enbtict)

entfdjloß, oon ber Gintabungsfarte, bie er oom SRimfter

10 oefommen ^atte, ©ebraudj 3U machen. (Er machte fidj fdjnelt

auf ben 2Beg; aber bas §aus ber Dame, rooJjin bie 5Ibreffe

gerietet roar, lag toeit in bem anbern leite ber Stabt, unb

fo langte er aiemtidj fpät bort an.

(£r rourbe bei Sßorroeifung ber Karte in einen Saal ge=

15 roiefen, ber, roie es Jct)ien, mit Steiß nur burcr) einen

einsigen Kronleuchter feljr matt beteuertet rourbe. 3^ bie=

[er fonberbaren Dämmerung fanb er eine 3ar)lreicr)e (5efetl=

fdjaft, bie, lebhaft burdjeinanberfpredjenb, in ein3elne

^Partien serftreut umrjerfaß. (Er fannte niemanb unb
20 rourbe auet) nict)t bemerft; er blieb baljer im §intergrunbe

unb erroartete, an einen Pfeiler gelernt, ben Ausgang ber

Sact)e.

SBatb barauf rourbe 3U feinem (Erftaunen aud) ber ein=

3tge Kronteudjter r)inaufge3ogen. (Sine unburcf)bringttd)e

25 ginfternis erfüllte nun ptötjlidj ben SRaum unb er Ijörte ein

quiefenbes, leichtfertiges ©etädjter unter ben jungen

grauenßimmern über ben gansen Saat. 2ßie fer)r aber

fütjlte er fidj überragt, als auf einmal ein 93orr)ang im

33orbergrunbe nieberfan! unb eine unerroartete Grfdjeinung

30 oon ber feltfamften (Erfinbung fict) ben klugen batbot.

33?an [atj nämlid) fefjr überrafdjenb ins greie, übet*

flaute ftatt eines Xtjeaters bie große, rounberbare Eürjne

ber SRactjt [etber, bie oom 9ttonbe beleuchtet brausen rul)te.

Schräge über bie Gegenb t)in ftredte fid) ein ungeheurer

35 ftiefenfcfjatten roeit r)inaus, auf beffen ftücfen eine fjofje,

roeiblicrje ©eftatt erhoben ftanb. 3r)r langes roeites ©eroanb

roar burdjaus blenbenbroeifc, bie eine £anb r)atte fie ans

§er3 gelegt, mit ber anbern rjielt fie ein £reu3 3um £>immel
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empor. 2)as ©emanb friert gans unb gar oon £idjt bura>

brungen unb ftrömte oon allen Seiten einen milben (51an3

aus, ber eine t)immlifd)e ©lorie um bie ganse ©eftalt Bil*

bett unb fidj ins girmament 5U oerlieren fctjien, mo oBen

an feinem Ausgange einselne mirflidje Sterne r)inbura> 5

flimmerten. 9tings unter biefer ©eftalt mar ein bunfler

Äreis t)or)er, traumhafter, pljantaftifd) ineinanber oer*

fdjlungener ^flansen, unter benen unfenntlidj oermorrene

©eftalten ßerftreut lagen unb f(t)Iiefen, als röäre it)r mun*
berBarer Jraum über irjnen aBgeBilbet. 3Tur r)in unb t)er 10

enbigten fid) bie pafften biefer ^flangengeroinbe in ein«

gelne ßilien unb SRofen, bie oon ber ©lorie, ber fte ftdj su*

manbten, Berührt unb oerflärt mürben unb in beren £el*

djen golbene Äanarienoögel Jagen unb in bem ©lanse mit

ben glügeln fähigen. Unter ben bunflen ©eftalten bes 15

untern Greifes mar nur eine fenntlicr). (Es mar ein ÜRitter,

ber fid), ber glängenben (£rfcf)einung 3ugefer)rt, auf Beibe

Änie aufgerichtet t)atte unb auf ein Sdjmert ftü^te, unb
beffen golbene Lüftung oon ber ©lorie r)eK Beleuchtet

mürbe. Sßon ber anbem Seite ftanb eine fdjöne, meiBlidje 20

©eftalt in griedjifdjer Äleibung, mie bie 3llten it)re ©öt=

tinnen aBBilbeten. Sie mar mit Bunten, ooHen SBlumen*

geminben umfangen unb r)ielt mit Beiben aufgeljoBenen

Slrmen eine 3itnBeI, mit 3um Xantf, r)oct) in bie £ör)', fo

ba% bie ganse regelmäßige Julie unb ^3radjt ber ©lieber 25

fidjtBar mürbe. ü)as ©efidjt erfdjrocfen von ber ©lorte aB=

gemenbet, mar fie nur 3ur £älfte erleudjtet; aBer es mar bie

beutlidjfte unb oollenbetfte gigur. (Es fdjien, als märe bie

irbifdje, leBensluftige Sdjönrjeit oon bem ©lan3e jener

rjimmlifdien Berührt, in ir)rer Bacdjantifdjen Stellung plötj* 30

lid) fo erftarrt. 3e länger man bas ©anse Betrachtete, je

meljr unb merjr mürbe bas 3auBerBilb oon allen Seiten

leBenbig. Ü)ie ©lorte ber mittelften 3*9ur fpielte in ben

$flan3engeminben unb ben 3itternben SBlätterfpitjen ber

nä(t)ftfter)enben Säume. 3m §intergrunbe far) man nod) 35

einige Streifen bes 2lBenbrots am §immel fielen, fernes,

bunfelBlaues ©eBirg, unb r)in unb mieber ben Strom aus
ber meiten Üiefe wie SilBer aufBlicfenb. Die ganse ©egenb
fdjien in ermartungsooKer Stille 3U feiern, xoie oor einem
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großen 2Korgen, ber bas gerjeimmsooll geBunbene ßeBen in

f)errlicr)er Sßradjt töfen foll.

griebridj mar fteubig 3ufammengefaljren, als bct 33or=

Sang fidj plö^lidj eröffnete, benn er fjatte in ber mittelften

5 gigur mit bem £reu3e fogteidj feine ftofa erfannt. 2ßie

mir einen geliebten toftlidjen Stein mit bem ßoftBarften

forgfältig umfaffen, fo fdjien aucfj ir)m ber Ijerrtidje Äreis
ber geftirnten -ftatf)t brausen nur eine gotie um bas fdjöne

23üb ber ©elieBten, 3U melier aller Slugen unmiberftef)Ticr)

10 Eingesogen mürben. 5ln irjren großen, finnigen klugen

ent3ünbete ftct) in feiner SBruft bie 9Kacr)t Ijorjer, fteubiger

(Sntfdjlüffe unb ©ebanten, bas 3lBenbrot braußen mat iljm

bie 5lurora eines fünftigen, meiten, rjerrticr)en ßeBens unb
feine ganse Seele flog mie mit großen glügetn in bie mun*

15 berBare SÜusfidjt r)inein.

Glitten in biefer Gnt3ücfung fiel ber SBorljang

plö^Iitf» mieber, bas (5an$e oerbecfenb, IjeraB, ber £ron=
teuerster mürbe r)eruntergetaffen unb ein fdjnatternbes (5c=

müi)l unb ßadjen erfüllte auf einmal mieber ten Saal. Ü)er

20 größte Xeil ber ©efeltfdjaft Brad) nun oon allen Si^en auf

unb oerlor fidj. SRur ein fleiner Xeit oon 5Iusermärjlten

Blieb im Saale 3urü<f. griebrtct) mürbe mär)renbbeffen oom
ÜDtinifter, ber auct) 3ugegen mar, Bemerft unb fogteidj ber

Sfrau oom §aufe oorgefteKt. (£s mar eine faft burdjficfjtig

25 f(t)Ian!e, fcr)mäd)tige ©eftalt, gleidjfam im 9Tatf)fommer

it)rer 23tüte unb Sdjönrjeit. Sie Bat ifjn mit fo üBeraus

fanften, leifen, lifpetnben SBorten, baß er 3ftür)e fjatte, fie

3U oerftetjen, if>re fünftterifdjen 9lBenbanbad)ten, wie fie W
ausbrütfte, mit feiner ©egenmart 3U Beehren, unb fat) ifjn

30 baBei mit Blinselnben, faft sugebrücften 3lugen an, oon

henen er 3meifelt)aft mar, oB fie ausforfdjenb, gelehrt, fanft,

oerlieBt ober nur intereffant fein foHten.

3)ie ©efettfcrjaft 30g fidj inbes in eine fteinere StuBe

3ufammen. 3)ie 3inxmer maren burdjaus pradjtoolt unb
35 im neueften ©efdjmade beforiert; nur ljin unb mieber Be=

merfte man einige auffallenbe 23efonberljeiten unb 9?ad>

Iäffigfeiten, unfommetrifdje Spiegel, ©itarren, aufgefdjta=

gene 9Kufi!aIien unb 23ücr)er, bie auf ben Dttomanen 3er=

ftreut umherlagen, griebrid) fam es oor, als Ijätte es ber
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grau nom Saufe Dornet einige Stunben müljfamen Stu*

biums gefoftet, um in bas ©anse eine gemiffe unorbentlidje

©enialttät Ijineinsubringen.

(Snblid) erfdjien audj 9tofa mit ber jungen ©räfin SRo=

mana, meldte in bem Xableau bie griedjifdje gigur, bie 5

lebensluftige, t>or bem ©lanse bes (£r)riftentums 3U Stein

gemorbene Religion ber ^Ijantafie fo meifterljaft bargeftellt

ljatte. SRofas erfter SBlitf traf gerabe auf griebrtdj. (£r=

ftaunt unb mit innigfter §er3ensfreube tief fie laut feinen

Kamen. (Er märe ir)r um hen §als gefallen, aber bet 10

SJtinifter ftanb eben roie eine Statue neben iljm, unb mandje

3lugen r)atte it)r untmrficfitiger Slusruf auf if>n gerietet.

(Er r)ätte fiel) trnr biefen fieuten ebenfo gern mie Ü)on Qui*

£ote in ber SBilbnis ror feinem Sandjo ^ßanfa in $ur3el=

bäumen probusieren mallen, als feine fiiebe iljren 3lugen 15

preisgeben. 5tber ]o nat)e als möglidj r)ielt er fid) 3U ir)r,

es mar ir)m eine unbefdjreiblidje ßuft, fie ansurüljren, er

fpradj mieber mit tl)r, als märe er nie non it)r gemefen unb
Ijielt aft minutenlang it)re §anb in ber feinigen. Dtofa tat

biefe langentberjrte, ungefünftelte, unmiberfter)lidje greube 20

an ir)r im 3nrcerften mor)l.

(Es r)atte fid) unterbes ein niebtidjes, etma 3er)njär)riges

9ttäbd)en eingefunben, hie in einer reiaenben Äleibungmit
langen 93etnfleibern unb fur3em (bleiernen üRöcfdjen bar=

über, fetf im 3immer r)erumfprang. (Es mar bie Xodjter 25

com §aufe. Gin §err aus ber ©efellfdjaft reifte ir)r ein

Xamburin, bas in einer (Ecfe auf bem guPaben gelegen

r)atte. 5llle fdjlofjen balb einen Äreis um fie unb bas 3ier*

lidje Sttäbdjen tanste mit einer mirflidj bemunberungs=
mürbigen Anmut unb ©efdjtdlidjfeit, mär)renb fie bas Xam= 30

burin auf mannigfadje Sßeife fdjmang unb berührte unb
ein nieblid)es italienifdjesßiebdjen ba3U fang. 3^1 axn be=

geiftert, erfdjöpfte fid) in ßobfprüdjen unb münfdjte ber

3ttutter ©lud, bie [et)r sufrieben lädjelte. -Kur griebrid)

fdjmieg [tili. ü)enn einmal mar iljm [d)on bie mobeme 35

&nabentradjt bei Wählen 3umiber, gan3 abfdjeulidj aber

mar iljm biefe gottloje 5lrt, unfdnilbige &inber burd) (Eitel=

feit 3U brefjieren. (Er füllte melmeljr ein tiefes SKitleib mit

ber Juanen fleinen SBajabere. Sein Sirger unb basßobpreifen
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ber anbern ftieg, als nacr)r)er bas SBunberfinb ficr) unter bie

©e[ettfcf)aft mifcrjte, nadj alten Seiten Ijin in fertigem ftran=

3öfifcrj fcr)nippifcr)e 2Introorten erteilte, bie eine &tugf)eit

roeit über it)r Sltter seigten, unb überhaupt jebe Unge=
5 3ogent)eit als genial genommen rourbe.

2)ie Damen, roetdje fämttidj fetjr äfttjeiifdje Sttienen

madjten, festen fict) barauf nebft mehreren §erren unter

bem 33orfitje ber Sfrau oom §aufe, bie mit oieter (5ra3te

ben See ein3ufcr)enfen roufcte, förmticr) in Sdjtadjtorbnung

10 unb fingen an
f
von Drjrenfdjmäufen au reben. Der TOnifter

entfernte fict) in bie SKebenftube, um 3U fpielen. — griebridj

erftaunte, roie biefe SBeiber geläufig mit ben neueften (Sr=

(Meinungen ber ßiteratur umsufpringen rougten, oon benen

er felber manage faum bem üftamen nact) fannte, röie leicht fie

15 mit Warnen tjerumroarfen, oie er nie ot)ne rjeitige, tiefe

(Er)rfurcr)t aus3ufprecr)en gerootjnt mar. Unter iljnen fdjien

befonbers ein junger 9Jtann mit einer oeradjtenben 3Kiene

in einem geroiffen ©tauben unb 5tnfet)en 3u ftet)en. Ü)ie

Srauensimmer far)en ir)n beftänbig an, roenn es barauf an=

20 !am, ein Urteil 3U fagen, unb fugten in feinem ©efitfite [ei=

nen 23eifatt ober Xabet im ooraus r)eraus3utefen, um fict)

nidjt etroa mit etroas 3tbgefct)macftem 3U proftituieren. (Er

f)atte oiele geniatifdje Reifen gemalt, in oen meiften

§auptftäbten auf öffentlicher Strafe auf feine eigene Sauft

25 SBatt gefpielt, Äofeebue einmal in einer ©efetlfdjaft in oen

Sacf gefproct)cn,Taft mit atten berühmten Sdjriftftettern 3U

Mittag gefpeift ober flehte guforeifen gemalt, übrigens

gehörte er eigentticf) 3u feiner Partei; er überfat) alte toeit

unb betäct)ette bie entgegengefetjten ©efinnungen unb $k=

30 ftrebungen, ben eifrigen Streit unter ben 93r)itofopr)en ober

Diestern: (£r roar fiel) ber £ict)tpunft biefer oerfct)iebenen

SRefteje. Seine Urteite roaren atte nur roie 3um Spiele

ftüdjtig r)ingetoorfen mit einem nactjtäffig mr)ftifcf)en 5tn=

ftrtcr), unb bie Jrauensimmer erftaunten nidjt über bas, roas

35 er fagte, fonbern roas er, in ber überseugung, nidjt oer=

ftanben su roerben, 3u oerfdjroeigen fdjien.

Wenn biefer Ijeimtict) bie Meinung 3U regieren [d)ien,

fo führte bagegen ein anberer faft einsig bas r)ot)e SBort.

(Es mar ein junger, ootter Genfer) mit ftro^enber (5efunb=
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Ijeit, ein Slntlitj, bas oor rooljlBer)aglid)er SelBftgefälligfeit

glängte unb ftraf>lte. (Er roußte für jebes Ding ein l)or)e5

Sdjtoungtoort, loBte unb tabelte ot)ne 9Kaß unb fprad)

Ijaftig mit einer burdjbringenben, gellenben Stimme. (£r

fdjien ein roütenb SBegeifterter oon ^ßrofeffion unb ließ fid) 5

oon ben grauengimmern, benen er ferjr geroogen fctjien, gern

ben ^eiligen Jljorfusfcrjtoinger nennen. (Ss fetjlte ir)m ba=

Bei nidjt an einer geroiffen {flauen SJliene, roomit er

niebrere, nidjt fo faftige Naturen [einer 3ronie preisgugeBen

pflegte, griebridj roußte gar nidjt, toor)in biefer toär)renb 10

feiner $)eflamationen fo oiel ßieBesBlicfe oerfdjtoenbe, Bis

er enblidj ir)m gerabe gegenüber einen großen Spiegel ent*

vtdU.

2)er SBegetfterte liefe fid) nidjt lange Bitten, ettoas oon

feinen $oefien miiguteilen. (Er las eine lange DitljgramBe 15

oon ©ott, §immel, §öHe, (Erbe unb bem Äarfunfelfiein mit

angeftrengtefter §eftig!eit oor, unb fdjloß mit folgern

Sdjrei unb üftacfjbrucf, baß er gang Blau im ©efidjte rourbe.

£)ie Samen toaren gang außer ftdj üBer bie Ijeroifdje ftraft

bes ©ebidjts, foroie bes Vortrags. 20

<£in anberer Junger Sinter oon mer)r fdjmadjtenbem

2lnfet)n, ber neBen ber grau 00m §aufe feinen 2Bor)nfitj

aufgefdjlagen tjatte, loBte gtoar audj mit, roarf aBer baBei

einige burdjBor)renbe, neibifdje SBlicfe auf otn 23egeifterten,

00m fiefen gang (Erfdjöpften. ÜBerljaupt toar biefer griebridj 25

fdjon oon Slnfang an burd) feinen großen tfnterfdjieb oon
jenen Beiben glaufenmadjem aufgefallen. (Er fjatte fid)

toäljrenb ber gangen 3eit, or)ne fid) um bie 23err)anblungen

ber anbern gu Befümmem, ausfdjließlid) mit ber grau 00m
§aufe unterhalten, mit ber er eine Seele gu fein fdjien. 30

3§re Unterhaltung mußte feljr gart [ein, toie man oon bem
fußen, gugefpitjten ÜDIunbe Beiber aBneljmen fonnte, unb

griebrid) Ijörte nur manchmal eingelne £aute, roie: „mein
ganges ßeBen roirb gum -Roman" — „üBerfdjroenglidjes

©emüt" — „^riefterleBen" — IjerüBerfdjallen. (Enblidj gog 35

aud) bie[er ein ungeheures $a!et Rapiere aus berXafdje unb

Begann oorgulefen, unter anbern folgenbes 2lffonangenlieb

:

§at nun ßeng bh [ilBern'n SBronnen
.

ßosgeBunben:
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Ante idj nieber, [üpeflommen,
3n btc SBunber.

£immelreid) [o fommt gefdjtoommen

2luf bie Sßunben!
'

£aft bu etnatg midj erforen

3u bcn SBunbern?

3n bie gerne [üfe verloren,

ßieber fluten,

Sa& fte, rütfroärts fctnft erfüllen,

bringen ßunbe.

2Bas bte anbern Jörgen roollen,

3ft mir bunlel,

3Jiti toill ero'ger Surft nur frommen
Wad) bem Surfte.

2Bas idj IteBtc unb oernommen,
2Bas gelungen,

3ft ben eignen, tiefen Sßonnen
Selig Sßunber!

Sßeiter folgenbes Sonett:

(Sin SBunberlanb ift oben aufgefdjlagen,

2ßo golbne Ströme ger)n unb bunfel flauen
Unb burd) it)r SRaufdjen tief ©efänge r)aHen,

Sie motten gern ein Ijoljes Sßort uns fagen.

SBiel golbne 23rütfen finb bort fürjn gefdjlagen,

Sarüber alte SBrüber ftnnenb roaUen

ünb felt[am' Xöne oft herunterfallen —
Sa roitt tief Serjnen uns oon fjinnen tragen.

2ßen einmal fo Berührt bie ljetf'gen ßieber:

Sein ßeoen taudjt in bie 9Kufif ber Sterne,

©in emig 3Wn in rounberbare 3e™e.

SBie Balb liegt ba tief unten alles Xrübe!

(Er fniet eroig oetenb einfam nieber,

SBerflärt im Ijeil'gen Morgenrot ber £ieoe.

10. — Cci^enborff, 9lf)nung unb ©egenroart.
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Gr las nodj einen §aufen Sonette mit einer 5trt oon

prtefterlicf}er geierlidjfeit. deinem berfelben fehlte es an
irgenb einem toirflitf) aufrichtigen fteinen ©efüijtcrjen, an
großen 3Iusbrücfen unb lieblichen SBilbem. 2ltte Ratten

einen einigen, bis ins tfnenbtidje breit auseinanber= 5

gefdjlagenen ©ebanfen, fie besogen fid) alte auf ben $3eruf

bes 2)ict)ters unb bie (5öttti<f)feit ber ^oefie, aber bie ^ßoefie

felber, bas urfprünglidje, freie, tüdjtige ßeben, bas uns er=

greift, erje roir barüber fpredjen, laut nidjt 3um Sßorfdjein

oor lauter Komplimenten baoor unb 5lnftalten bagu. 10

griebridj lamen biefe ^oefierer in iljrer burdjaus polierten,

gtängenben, roor)ler3ogenen 2BeidjIi(r)feit roie ber fabe, un=

erquicftidje Xeebampf, bie 3ierlidje Xeefanne mit iljrem

lobernben Spiritus auf bem Xifdje roie ber Dpferattar bie=

Jer SHufen oor. (£r erinnerte fict) bei biefem äftr)etifd)en 15

©efdjtoätj ber fdjönen 2Ibenbe im 2ßatbe bei ßeontins

Stfjtoß, roie ba ßeontin mandjmat fo fettfame ©efprädje

über ^ßoefie unb Äunft t)ielt, roie feine SBorte, je finfterer es

nacr) unb naä) ringsumher rourbe, suletjt eins rourben mit

bem SRaufct)en bes SBalbes unb ber Ströme unb bem großen 20

(5er)eimniffe bes fiebens, unb xoeniger belehrten als er*

quitften, ftärlten unb erhoben.

(£r ert)oIte fidj redjt an ber erfriftfjenben Sdjönljeit

SHofas, in beren ©efitfit unb ©eftalt unoerfennbar ber r)err=

Iidje, roilbe, oft ungenießbare 33erg= unb SBalbgeift itjres 25

SBrubers 3ur ruhigeren, großen, frönen S^tm geroorben

roar. Sie fam if>m biefen 5Ibenb oiet jdjöner unb unf(t)ul=

biger oor, ba fie fidj faft gar nidjt in bie geteerten Hnter=

Haltungen mit einmifdjte. §ödjft anaieljenb unb 3urü<f=

ftoßenb 3ugleid) erfdjien ir)m bagegen iljre -ftacrjbatin, bie 30

junge ©räfin SRomana, toetcrje er fogteid) für bie griecrjifdje

gigur in bem Xabteau ertannte, unb bie barjer t)eute aüge*

mein bie fdjöne §eibin genannt rourbe. 3t)re Sdjöntjeit

roar burdjaus oerfdjroenberifd) reid), füblidj unb blenbenb

unb überftrarjtte !fto[as mer)r beutfdje 23ilbung toeit, ot)ne 35

eigentlid) oollenbeter 3U fein. 3t)re 33etoegungen roaren

feurig, it)re großen, bxennenben, butdjbringenben 5lugen,

benen es nicr)t an Strenge fet)tte, beftridjen griebrid) roie

ein SKagnet. 5lls enblicr) ber Sdjmadjjtenbe [eine SBor*
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lefung geenbigt fjatte, rourbe fte 3iemtid) unerwartet um tfjt

Urteil barüber Befragt. Sie antwortete }cr)r fur3 unb oer=

roorren, benn fie toufcte faft lein 2Bort baoon; fte Ijatte

toäljrenbbeffen i)etmli(^ ein auffallenb getroffenes Porträt
5 griebridjs gefdjni^t, bas fie fdjnell ftofa 3uftecfte. 23alb

barauf tourbe aud) fie aufgeforbert, ettoas oon i^ren $oe=

ficn 3um beften 3U geben. Sie oerfidjerte oergebens, baf; fie

nidjts bei fidj Ijabe, man brang oon alten Seiten, befonbers

bie SBeiber mit toaljren Jubasgefidjtem, in fie, unb fo be=

10 gann fie, oljne fidj lange 3U befinnen, folgenbe 33erfe, bie fie

3um ieit aus ber Erinnerung ^erjagte, größtenteils im
Slugenbticf erfanb unb burdj ifjre mufitalifa^en SKienen

nmnberbar belebte:

SBeit in einem Sßalbe broben,

15 3roi[djen Ijol^er pfeifen Sinnen,

Steljt ein altes Sdjlofr erhoben,

2ßot)net eine 3c*ubrin brinne.

33on bem Sdjtoft, ber 3aubrin Schöne,

©eljen tounberbare Sagen,
20 ßocfenb fdjtoeifen frembe Xöne

^Iötjlid) f)er oft aus bem SBalbe.

2Bem fie redjt bas §er3 getroffen,

2)er muß nadj bem SBalbe gefjen,

(£toig biefen Stangen fotgenb,

25 Unb toirb nimmermehr gejeljen.

Xief in tounberfamer ©rüne
Steljt bas Schloß, jd)on Jjatboerfatten,

§ell bie gotbnen 3iunen glühen,

©infam finb bie metten §atlen.

30 5luf bes §ofes ftein'gem ÜRafen

Sitten oon ber Xafetrunbe

3111 bie Reiben bort gelagert,

Überbecft mit Staub unb Sßunben.

§etntitf) liegt auf [einem fiömen,

35 ©ottfrieb aucf), Siegfrteb ber Sdjarfe,

Äönig Sllfreb, einge(d)tafen

Über feiner golbnen £mrfe.

Don Quijote fjoct) auf ber 9Kauer,

Sinnenb tief in nädjt'ger Stunbe,

10*
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Steljt gerüftet auf ber ßauer
Unb Betoadjt bte ^eil'ge -Runbe.

Unter frembes SBotf üerftfjlagen,

2lrm unb ausgepljnt, betraten,

§at er treu fid) burdjgefdjtagen, 5

Eingeben! ber §elbentaten

Xlnb ber großen alten Seiten,

93is er, gan3 r»on SBatjnftnn trun!en,

(Enblid) {0 nad) langem Streiten

Seine 23rüber Ijat gefunben. 10

Sinen trmnberBaren §offtaat

Sie ^rinseffin bortljin führet,

§at ein'n umnbertidjen Eliten,

Der bas gan3e £aus regieret.

Sinen SKantet trägt ber Sitte, 15

Sdjitlemb Bunt in allen färben
SDIit ungefügen 3ie*ctten,

Spiel3eug Ijat er in ben galten.

Sdjeint ber Sütonben Ijette brausen,

2BoI!en fliegen überm ©runbe: 20

gängt er brausen an 3U Raufen,

Äramt fein Spielseug aus sur Stunbe.

Unb bas Spiet3eug um ben Sitten

SRiiljrt jtcf) Batb Beim ÜKonbenfdjeine,

3upfet iljn beim langen 23arte, 25

Sdjlingt um iljn bie Bunten Greife,

3ludj bie SBtümtein nadj iljm langen,

Sftödjten bodj [idj fittfam aeigen,

3ieljn oerftoljlen iijn Beim Sftantet,

£adjen bann in fidj gar Ijeimtidj. 30

Xlnb ringsum bie gan3e -Runbe

3ie^t ©efictjter iljm unb rauftet,

Unterhält aus bunflem ©runbe
Sidj mit iljm als wie im Xraume.
Unb er [pridjt unb finnt unb finnet, 35

SBunt oertoirrenb alle 3eiten,

Sßeinet Bitterlidj unb ladjet,

Seine Seele ift fo Reiter.



3tDöIftes ffgpüel. j^g

Sei tym ft^t bann bie ^rinseffin,

Spielt mit [einen Settfamfetten,

Jmmer neue Sßunber Blinfenb

SKufe er aus bem 9ttantel Breiten,

5 Hnb ber tounbertidje Sllte

§ielt fie fitf) Bei feinen Silbern

Sfteibifdj immerfort gefangen,

2Bett von aller 2ßelt gefdjieben.

3lBer ber 5ßrin3effin rourbe

10 2Jtttten in bem Spiele Bange
Unter biefen 3ctuBerBIumen,

3nrif<f)en biefer Quellen ;Rauftf)en.

grifdjes 9ftorgenrot im fersen

Hnb ooK freubiger ©ebanfen,

15 Sinb bie Slugen roie 3toei &er3en,

Stf)ön bie 2BeIt bran 3U entflammen.

Uno bie tounberf(f)öne Gerbe,

2ßie Slurora fie Berühret,

Sßitt mit irb'fdjer ßuft unb Stf)mer3en

20 (Enrig neu fie ftets oerfüljren.

2)enn aus bem Betoegten ßeBen

Spüret fie ein §odJ3eUsgrü&en,

9ftitten 3toifdjen i^ren Spielen

9Kufe fte ft$ Be3n)ungen füllen.

25 Hnb es IjeBt oie eroig Sd)öne,

Ü)a ber borgen rjerrlidj fd)iene,

3n ben 3lugen große Xränen,

§ell oh jugenblidjen ©lieber.

,2Bie fo anbers toar es bamals,

30 ü)a mid), Bräuttidj 5Iusgeftf)mü(fte,

Slus bem ljeimatlidjen ©arten
§ier ljeraB ber Sater fdjidte!

2Bie bie (£rbe frifdj unb jung nodj,

Son ©efängen rings erflingenb,

35 Stfjauemb in (Erinnerungen,

§eHe in bas §er3 mir Bticfte,

Dag idj, fdjamfjaft mid) oerpHenb,

3fteinen 9ting, oon ©Ian3 geBIenbet,
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Sdjleubett' in bie ptädjt'ge Sülle,

2lls bie eto'ge Staut ber ßtbe.

2Bo ift nun bte $tadjt geblieben,

Xteuet ßtnft im tüft'gen Xreiben,

ÜRedjtes Xun unb tedjtes Qizbtn 5

Unb bie Sdjönljeit unb bte gteube?

3ldj! ringsum bie Selben alle,

Die Jonft fdjö'n unb f>elle [Rauten,

Um mid) in t)en listen Xagen
Sutd) bie 2Belt fid) ftöljlid) Rauten, 10

Sttecfen fteinetn nun bie ©liebet,

(Eingefüllt in iljte gafjnen,

Sinb feitbem fo alt getootben,

9?ut i dj bin fo jung toie bamals. —
33on bet 2ßelt !ann idj nid)t laffen, 15

ßiebeln nidjt oon fetn mit SReben,

9D?u& mit Sltmen toatm umfaffen! —
Safe midj lieben, lag mid) leben!'

9Tun netliebt bie 5lugen gelten

Übet if)tes ©attens 9ftauet, 20

2Bat fo einfam bott gu feljen

Sdjimmetnb £anb unb Sttöm' unb 3luen.

Unb too iljte 3lugen gingen:

Quellen aus bet Qdxvlxiz fptangen,

23etg unb SBalb oetßaubett ftanben, 25

Jaufenb SBögel fdjtoittenb fangen,

©olben bliijt es übetm ©tunbe,

Seltne gatben ittenb fd)toeifen,

2ßie 3U lang entbeljttem gefte

2Bill bie (Stbe fid) beteiten. 30

Un'D nun famen angesogen

gteiet balb oon allen Seiten,

Sebetn bunt im SBinbe flogen

Jaget fdjmud im SBalbe teiten.

Öötnet luftig btein etfdjallen 35

3luf unb muntet butd) bas QDtüne,

tilget ftomm bastoifdjen toallen,

Die bas §eimatsfiebet fpüten.



3tDötftes flgpitet. 151

2luf oielfonn'gen SBiefen flöten

Sdjäfer Bei fcr)neeflocfgen Srf)afen,

bitter in ber 5IBenbröte

£nien auf bes Berges §ange,

5 Unb bie 9?ädjte von ©itarren

Unb ©efängen roeidj erfüllen,

Daft ber töunbertid^e 2tlte

2Bie oerrücft Beginnt 3U tangen.

Die ^ßrin3effin ftfjmücft mit Ätänsen
10 SBieber fidj bie fdjönen §aare,

Unb bie rollen dränge glängen

Unb fie Blicft oerlangenb nieber.

Dorf) bie alten §elben alle,

Draußen oor ber $3urg gelagert,

15 Saften bort im Sftorgengtange,

Die baz fctjöne Äinb Bemalten.
5ln bas ior bie freier famen
ftun gefprengt, geppft, gelaufen,

ÜRitter, 3°get
>
$roren3alen,

20 23unte, r)elle, lidjte Raufen.

Unb oor allen junge Werfen

Stoßen SBlicfs btn 23erg Berannten,

Die bie alten §elben roecften,

Sie oertraulid) SBrüber nannten.

25 Dodj toie biefe uralt Blicfen,

2ln bie GnfenBruft gefdjloffen

23rüberlicr) bie Jungen brücfen,

fallen bie erbrütft 3U 23oben.

5lnbre lagern fidj gum Sllten,

30 ©rauft irjn'n gleidj Bei feinen 9J?ienen,

Drbnen fein rerroormes SBalten,

Dafr es jebem rootjlgefiele;

Dodj fie füllen fdjauemb Balbe,

Daft fie it)n nid)t fönnen groingen,

35 SelBft 3U Spielseug fidj oerroanbeln,

Unb ber 5llte fpielt mit iljnen.

Unb fie muffen töricht tansen,

9ttandje mit ber Äron' gefdjmücfet
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Hnb im purpurnen Xalare
geierlitt) ben Zeigen führen.

3lnbre ftt)roeBen lifpetnb lofe,

9lnbre muffen mämtlttt) lärmen,

•Rittern reißen aus bie SRoffe 5

Unb bie Jdjreien gar erBärmlid).

23is fte enblid) alle mübe
2Bieber fommen 3U Sßerftanbe,

9Ktt ber gan3en 2Belt in grieben,

Segen ab bie Sttasferabe. 10

,3äger pnb roir nidjt, nodj bitter/

§ört man fie oon fern noa) fummen,
,Spiel nur roar bas — roir ftnb S)iä)ter!' —
So oertoft ber ganse ^ßlunber,

•ftüdjtern liegt bU 2Belt röie ef>e, 15

Unb bie 3ßuB'rin Bei bem Sitten

Spielt bie oor'gen Spiele toieber

Ctnfam tooljt noa) lange Saljre. —
2)ie Gräfin, bie flutest mit iljrem frönen, Begetfterten

©efidjt einer toelfdjen Smproüifatorin glitt), unterBradj ftä) 20

r)ier plötjlitt) fetter, inbem fie laut auftaute, oljne baß je*

manb toußte, toarum. Sßerrounbert fragte alles burdjein*

anber: 2ßas ladjen Sie? 3ft bie Allegorie fä)on gefdjlojfen?

3ft bas nia)t bie ^Soefie? — 3&) toei^ nidjt, ia) toeiß nidjt,

ia) toeiß nidjt, fagte ©räfin luftig unb fprang auf. 25

33on allen Seiten mürben nun bie ftüdjtigen SBerfe Be*

fprodjen. Einige hielten bie $rin3effin im ©ebidjt für bie

23enus, anbre nannten fie bie Sdjönljeit, anbre nannten

fte bie ^oefie bes ßeBens. (Ss mag toor)! bie ©räfin felBer

fein, badjte griebridj. — (Es ift bie Jungfrau SETCaria als 30

bie große SBeltlieBe, fagte ber geniatifdje ÜReifenbe, ber

toenig adjt gegeBen r)atte, mit oorneljmer ÜKadjtäffigfeit.

(£i, baß ©ott Beljüte! Bradj griebridj, bem bas ©ebidjt ber

©räfin Ijeibnifdj unb üBermütig oorgetommen roar, roie

tljre ganae Sdjönljeit, r)aIB ladjenb unb IjatB unroiHig aus: 35

Sinb roir bodj !aum bes SBernünftetns in ber Religion los

unb fangen bagegen Jdjon toieber an, irjre feften ©lauBens?

fätje, Sßunber unb SBaljrljeiten 3U oerpoetifieren unb 3U

oerfiüdjtigen. 3^ toem bie Religion sum ßeBen gelangt,
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roer in allem Zun unb fiaffen oon bet ©nabe roaljrljaft

burdjbrungen ift, befielt Seele mag ftdj audj in ßiebern
iljrer ©nt3Ü<fung unb bes Ijimmlifdjen ©lanses erfreuen.

2ßer aBer fjodjmütig unb fdjlau biefe ©erjeimniffe unb ein=

5 fältigen 2Bar)rr)eiten als BelteBigen Dicr)tungsftoff 3u üBer=

flauen glauBt, roer bie Religion, bie nicfjt bem ©lauBen,
bem SBerftanbe ober ber Sßoefte allein, Jonbern allen breten,

bem ganaen 3ftenfd)en, angehört, Blofj mit ber ^Ijantafie

in ir)ren einaelnen Sd)ö'nr)eiten toiKüirlicr) 3ufammenrafft,
10 ber roirb eBenfo gern an ben grtedjifdjen Dlqmp glauBen,

als an bas (£r)riftentum, unb eins mit ben anbern oertoeä>

fein unb oerfetjen, Bis ber ganae §immel furcrjtBar öbe unb
leer roirb. — griebricr) Bemerkte, ba& er oon mehreren
fefjr toeife Belädjelt rourbe, als lönne er fid) nidjt 3u iljrer

15 freien 2lnft<f)t err)eoen.

9J?an rjatte inbes an bem Xtfdje bie ©efdjidjte ber ©rä=

fin Dolores aufgefdjlagen unb Blätterte barin r)in unb tjer.

Die mannigfaltigften Urteile barüBer burdjfreusten ftdj

Balb. Die grau oom §aufe unb ir)r STCadjBar, ber Sdjmadj=

20 tenbe, fpradjen oor allen anbern Bitter unb mit einer auf=

faHenb gehäuften ©mpftnblidjfeit unb £eftigfeit barüBer.

Sie fdjienen bas SBudj aus tieffter Seele au Ijaffen. grtebridj

erriet roorjl bie Urfadje unb fdjroieg. — 34 nw*ß gefteljen,

Jagte eine junge Dame, idj !ann micf) barein nidjt oer=

25 fteljen, idj roufcte niemals, roas idj aus biefer ©efdjidjte mit

ben taufenb ©efdjtdjten mattjen foC. Sie r)aBen fer)r redjt,

fiel ir)r einer oon ben Scannern, ber fonft unter allen

immer am ridjtigften geurteilt r)atte, ins Sßort, es ift mir

immer oorgelommen, als foKte biefer Dieter nodj einige

30 3ar)re paufieren, um Didjten 3U lernen. 2Beld)e Sonber=

Barfeiten, Sßerrenfungen unb fdjretenben ItBertreiBungen!

— ©erabe bas ©egenteit, unterBradj ir)n tin anberer, idj

finbe bas ©anae nur aflau profaifdj, or)ne bie r)immli=

fd)e üBerfdjroenglicrjfeit ber Sßljantafie. 2Benn mir nodj oiele

35 foldje Romane erhalten, fo roirb unfere $oefie roieber eine

Blofje aftegorifdje ^ßerfon ber Sttoral.

§ier r)ielt fidj griebrtdj, ber biefes SBud) fjodj in Gfjren

Ijtelt, nidjt länger. 2Mes ringsumher, fagte er, ift pro=

faifd) unb gemein, ober gro& unb r)erttt^, roie mir es oer=
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broffen unb träge, ober begeiftert ergreifen. Sie größte

Sünbe aber unfrer jetzigen ^oefie ift meines SBiffens bie

gän3tidje 2lbftraftion, bas abgeftanbene £eben, bie leere,

roillfürlicr)e, fidj (elbft gerftörenbe Scfjroelgerei in 23ilbern.

3)ie ^3oefie liegt oielmer)r in einer forttocrtjrenb begeifter* 5

ten 2lnfcr)auung unb ^Betrachtung ber 2Belt unb ber menjct>

lidjen £)inge, fie liegt ebenfofet)r in ber ©efinnung als in

hen lieblichen latenten, bie erft burct) bie 2lrt ir)res G5e=

braunes grof; röerben. 2Benn in einem finnreictjen, einfad)

ftrengen, männlichen ©emüte auf [oldje SBeife bie ^ßoefie 10

roaljrr)aft lebenbtg roirb, bann oerfdjrotnbet aller 3toie=

fpalt: Sttoral, Scr)önr)ett, Xugenb unb ^öefie, alles roirb

eins in ben abeligen ©ebanlen, in ber göttlichen, finnigen

£uft unb greube, unb hann mag freilief) bas ©ebidjt er*

fdjeinen, roie ein in ber (Erbe roor)lgegrünbeter, tüchtiger, 15

fdjlanfer, r)or)er Saum, roo grob unb fein erquicflict) burct>

einanber roädjft, unb raufdjt unb fict) rür)rt 3U ©ottes ßobe.

Unb fo ift mir auet) biefes 93ucr) jebesmal oorgetommen, ob=

gleich ict) gern sugebe, ba% ber Slutor in ftolser Sorglofig=

feit fer)r unbefümmert mit ben Sßorten fct)altet, unb fict) 20

nur 3U oft baran ergötjt, bie fleinen 3ctuberbinger furios

auf ben &opf 3U fteKen.

5)ie 5rauen3immer matten grofje 5lugen, als grieb*

ritt) unertoartet fo fpract). 2ßas er gefagt, Ijatte menigftens

hen gerotffen, guten &lang, ber ir)nen bei aßen foldjen J)tn= 25

gen bie §auptfacr)e mar. SRomana, bie es oon toeitem flüä>

tig mit angehört, fing an, ir)n mit it)ren bunfelglüt)enben

Slugen bebeutenber an^ufe^en. griebrtcr) aber backte: in

euer) roirb boct) alles 2ßort nur roieber 2ßort, unb toanbte

fiel) 3U einem fcr)lict)ten SDTanne, ber 00m ßanbe mar unb 30

meniger mit ber ßiteratur als mit biefer 3lrt, fie 3U bet)an=

beln, unbefannt 3U fein fdjien.

tiefer er3är)lte ir)m, mie er jenem 9tomane eine feit*

fame Sßermanblung feines gansen Gebens 3U oerbanfen

t)abe. 2luf bem ßanbe ausfcrjlieftlidj 3ur Öfonomie erlogen, 35

t)atte er nämlict) oon früt)efter £inbt)eit an nie Neigung

3um ßefen unb befonbers einen gerotffen SßibermiKen gegen

alle ^ßoefie, als einen unnützen 3eitoertreib. Seine ftin*

ber bagegen liefen feit iljrem sarteften 5llter einen unüber*
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roinbltdjen £ang unb ©efdjitftidjfeit 3um Didjten unb 311t

ßunft oerfpüren, unb alle 3Ktttel, bic er anroanbte, roaren

niü^t imftanbe, fie baoon ab3ubringen unb fie 3U tatigen,

orbentlidjen ßanbroirten 3U madjen. SBielmeljr lief iljm ber

5 ältefte Soljn fort unb mürbe röiber feinen Tillen 9Kaler.

Daburtf) röurbe et immer oerfdjloffener, unb feine 51bnei=

gung gegen bie &unft oermanbette fid) immer bitterer in

entfdjiebenen §aß gegen alles, mas iljr nur anfjing. Der
Sftater Ijatte inbes eine unglücffelige £iebe 3U einem jun=

10 gen, feltfamen 9Jtäbtf)en gefaßt. (Es mar gemiß bas tatent*

ooltfte, tjeftigfte, befte unb fd)ted)tefie 3Käbtf)en augleict), bas
man nur finben fonnte. (Sine SKenge unorbentlictjer 2ieb=

fdjaften, in bie fie fidj audj jetjt nodj immerfort einließ,

braute ben Sttater oft auf bas äußerfte, fo ba^ es in 2Infät=

15 len oon 2ßut oft 3toifd)en Beiben 3U Auftritten !am, bie

ebenfo furdjtbar als fomifd) roaren. Jljte unbe[d)retbtid)e

Sdjönl^eit 30g it)n aber immer roieber unbe3toinglirf) 3U ifyr

Ijin, unb fo teilte er fein unruljooltes Qzben 3toifa>n §aß
unb Qwfa unb allen ben Ijeftigften Ceibenfdjaften, mäljrenb

20 er immerfort in ben übrigen Stunben unermübet unb nur

um befto eifriger an feinen großen ©emölben fortarbeitete.

— 3$ madjte midj enblitf) einmal nadj ber roeitentlegenen

Stabt auf ben 2ßeg, fut)r ber 9Kann in feiner (Ersetzung

fort, um bte feltfame SBirtfdjaft meines Sohnes, oon ber

25 idj fdjon fo oiel gehört t)atie, mit eigenen STugen an3u=

feljen. Sdjon unterroeges f)örte idj oon einem feiner beften

greunbe, baß fidj mandjes oeränbert l)abe. Das 9J?äbcf)en

ober Sßeib meines Sohnes Ijabe nämlid) oon oljngefäljr ein

23ucf) in bxz §änbe bekommen, roorin fie mehrere Sage un=

30 ausgefegt unb tieffinnig gelefen. Äeiner i^rer fiiebtjaber

l)abe fie feitbem 3U feljen be!ommen unb fie [ei enblidj bar=

über in zxm fernere Äranfljeit oerfallen. Das Surf) mar

fein anberes, als ehen biefe (5efdjitf)te oon ber ©räfin

Dolores. 511s idj in bie Stabt anlomme, eile idj fogleid)

35 nadj ber SBoljnung meines Sohnes. 3dj finbe niemanb im

gan3en §aufe, bie Xür offen, alles öbe. 3d) trete in bie

Stube: bas 9Jtäbd)en lag auf einem Seite, blaß unb roie oor

Sttattigfeit eingefdjlafen. 3dj l)abe niemals etmas Sdjöne=

res gefeljen. 3^ bem 3itnmer ftanben fertige unb ljalb=
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oollenbete ©emälbe auf Staffeleien umljer, SKalergeräts

fdjaften, SBüdjer, Kleiber, Ijalbbesogene ©itarren, alles feljr

unorbentlidj burdjeinanber. 2)urdj bas genfter, meldjes

offen ftanb, Ijatte man über bie Stabt meg eine entsütfenbe

Slusfidjt auf ben meitgemunbenen Strom unb bie ©ebirge. 5

3n ber Stube fanb idj auf einem Üifdje ein SBudj aufge«

[plagen, es toat t>\e dolores. 33) mollte bie Äranfe nidjt

voeden, fetjte midj Ijin unb fing an in bem 33udje su Iefen.

3dj las unb las, oieles Sunfle 30g midj immet meljr an,

oieles fam mir fo maljrljaft 00t, toie meine oerborgene in* 10

nerfte Meinung ober toie alte, lange roiebet oerlome unb
untergegangene ©eban!en, unb idj oertiefte midj immer
meljr. 33) las bis es finfter tourbe. Sie Sonne mar brau-

sen untergegangen, unb nur nodj einaelne Steine bes

Stbenbrots fielen feltfam auf bie ©emälbe, t>U fo füll auf 15

iljren Staffeleien umljerftanben. 33) betradjtete fie auf=

merffamer, es mar, als fingen fie an lebenbig 3U merben,

unb mir !am in biefem 5lugenblicfe hie Äunft, ber unüber=

minblid)e §ang unb bas ßeben meines Soljnes, begreiflidj

oor. 3^ farcn überhaupt nidjt befdjreiben, mie mir ba= 20

mals sumute mar; es mar bas erftemal in meinem ßeben,

ba& idj bie munberbare ©emalt ber ^JSoefie im 3^nerften

füllte, unb idj erfdjraf orbentlidj oor mir felber. — (Es mar
mir unterbes aufgefallen, bag fidj bas SfKäbdjen auf bem
SBette nodj immer nidjt rüljre, idj trat 3U iljr, [Rüttelte fie 25

unb rief. Sie gab feine Slntmort meljr, fie mar tot. — 34
prte nadjljer, bafc mein Soljn Ijeute, fomie fie geftorben

mar, fortgereift fei unb alles in feiner Stube fo fteljn ge*

laffen Ijabe.

§ier ljielt ber 9ttann emftljaft inne. 33) lefe feitbem 30

flctfetg, fuljr er nadj einer fleinen $aufe gefammelt fort;

oieles in t>en Sidjtem bleibt mir burdjaus unoerftänbltdj,

aber idj lerne täglidj in mir unb in ben Sttenfdjen unb 3Mn=

gen um midj oieles einfeljen unb löfen, mas mir fonft moljl

unbegreiflich toctr unb midj unbefdjreiblidj bebrücfte. 34 35

befinbe mtdj jetjt oiel moljler.

griebridj Ijatte biefe einfadje Csrsäljlung gerührt. (Er

falj ben 9ttann aufmer!fam an unb bemerlte in feinem ftarf

geseidjneten ©efidjt einen einsigen, fonberbar bunflen 3ug,
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ber ausfal) rote Hnglütf unb oor bem iljm fdjauberte. (5r

roollte it)n eben noct) um einiges fragen, bas in ber C5e=

fcr)id)te befonbers feine 2lufmer!fam!eit erregt Ijatte, aber

ber bitljnrambifdje Xrjrjrfusfdjroinger, ber unterbes bei ben
5 2)amen {einen SBit; unermübet Ijatte leudjten laffen, Ienfte

iljn baoon ab, inbem er fitf) plötjlicr) mit fet)r heftigen 23it=

Un 5U bem guten Sdjmadjtenben roanbte, iljnen noct) einige

[einer oortrefftictjen Sonette oor3ulefen, obfdjon er, roie

griebrict) gar roof)l gehört, bie ganae 3eit über gerabe biefe

10 ©ebidjte oor ben Ü)amen 3um Stidjblatt feines 2Bit;es unb
Spottes gemacht Ijatte. griebricr) empörte biefe Jjerjtofe,

boppelaüngige Xeufelei; er feljrte fidj fdjnell au bem
Sdjmacrjtenben, ber neben it)m ftanb, unb fagte: 3J)*e ©ß5

bidjte gefallen mir gana unb gar nidjt. Der Sdjmadjtenbe

15 mattete große 5lugen, unb niemanb oon ber ©efellfdjaft oer=

ftanb griebridjs großmütige ÜDTeinung. 3)er !Dttr)rjrambift

aber fütjlte t)ie Sdjroere ber 33efcr)ämung rooljl, er roagte

nidjt toeiter mit feinen ^Bitten in ben Sdjmadjtenben au

bringen unb fürdjtete griebricr) feitbem roie ein ridjtenbes

20 ©eroiffen. griebrict) roanbte ftcr) barauf roieber au ö*m
ßanbmanne unb fagte au üjm laut genug, ba% es ber

It)r)rfusfct)röinger t)ören tonnte: galjren Sie nur fort, fidj

ruljig an ^n SBerfen ber 2)ict)ter au ergoßen, mit fdjlidjtem

Sinne unb reblictjem SBiEen roirb 3t)nen nadj unb nadj

25 alles in benfelben flar roerben. (Es ift in unfern Xagen
bas größte §inbernis für bas roaljrljafte Sßerftänbnis aller

Didjterroerfe, baß jeber, ftatt fidj redjt unb auf fein ganaes

ßeben baoon burdjbringen au laffen, fogleidj ein unruhiges,

franfljaftes Surfen oerfpürt, felber au bieten unb etroas

30 bergletdjen au liefern. Slbler roerben fogleidj Ijodjgeboren

unb fdjroingen fid) fdjon oom iTicfte in bie ßuft, ber Strauß

aber roirb oft als £önig ber SBögel gepriefen, roeil er mit

großem ©etös feinen Anlauf nimmt, aber er lann nicrjt

fliegen.

35 (Ss ift nidjts fünftlidjer unb luftiger, als bie Hnter=

Haltung einer folgen ©efellfcr)aft. 2Bas bas ©anae noct) fo

leiblid) aufammenplt, finb taufenb feine, faft unficr)tbare

gäben oon Gitelleit, 2ob unb ©egenlob ufro., unb fi* nen=
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nen es benn gar 3U gern ein ßiebesnetj. arbeitet bann un*

oerfjoffi einmal einer, ber baoon nichts weife, tüdjtig barin

Ijerum, get)t bie gan3e Spinnewebe oon einiger greunbfdjaft

unb Ijeitigem 23unbe auseinanber.

So Ijatte auct) fjeute griebricfj ben gansen Xee ner= 5

[aläen. deiner fonnte bas fünftterifdje 2Beberfcr)iffcr)en,

bas fonft, fein im £afte, Ja garte äftrjetifcfje SIbenbe wob,

wieber in ©ang Bringen. Die meiften mürben mijtfaunifdj,

feiner tonnte ober mottete, wie beim babotonifdjen 23aue,

bes anbern SBortgepräng oerftet)en, unb fo beteibigte einer 10

ben anbern in ber gänslidjen Verwirrung. Stteljrere

Ferren nahmen enblict) unwillig 2Ibfcr)ieb, bie ©efettfdjaft

mürbe Heiner unb oereingelter. Die Damen gruppierten

fidj r)in unb wieber auf ben Ottomanen in materifcijen unb

3iemlicr) unanftänbigen Stellungen. griebridj bemerfte 15

balb ein rjeimtictjes Verftänbnis swifcfjen ber grau 00m
§aufe unb bem Scrjmactjtenben. Dodj glaubte er äuglet^

an it)r ein feines £iebäugeln 3U entbecfen, bas ir)m felber

3U gelten fcfiien. (£r fanb fie überhaupt oiel fdjtauer, als

man anfänglich iljrer lifpelnben Sanftmut r)ätte 3utrauen 20

mögen; fie fct)ien ir)ren fdjmadjtenben ßtebr)aber bei weitem

3U überfein unb, feljr aufgeflärt, felber nid)t fo oiel oon

ir)m 3U galten, als fie oorgab unb er aus ganser Seele

glaubte.

2ßie ein rüftiger Säger in frifdjer Sttorgenfcrjönrjeit 25

ftanb grtebricfj unter biefen oerwifcf)ten ßebensbilbern.

9tur bie einsige ©räfin SRomana 30g ir)n an. Sdjon bas ©e^

bittet, bas fie regitiert, Ijatte irjn auf fie aufmerffam gemalt
unb auf bie eigentümliche, oon allen ben anbern oerfct)ie=

bene ÜRidjtung irjres ©eiftes. (£r glaubte fdjon bamals eine 30

tiefe Verachtung unb ein fdjarfes überfdjauen ber gan3en

Xeegefetlfctjaft in berfelben 3U bemer!en, unb feine jetzigen

©efpräct)e mit it)r beftätigten feine Meinung. (£r erftaunte

über bie gretfjeit iljres SBlicfs unb bie &ecfrjeit, roomit fie

alle Sttenfctjen aufsufaffen unb 3U berjanbetn muftte. Sie 35

rjatte fict) im 2Iugenblicf in alte 3been, bie griebridj in fei=

nen oorigen Sinterungen berührt, mit einer unbegreiflichen

ßebljaftigfeit t)ineinoerftanben unb fam itjm nun in alten

feinen ©ebanlen entgegen. (Ss war in it)rem ©eifte, wie
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in i^rem fd)önen Körper ein sauberifdjer fteidjtum; nichts

fd)ien au groß in ber 2ßelt für iljr §er3; fie 3eigte eine tiefe,

begeifterte (Etnfidjt ins £eben toie in alte fünfte, unb Srieb=

rid) unterhielt fid) baljer lange 3eit ausfdjlteßlid) mit il)r,

5 bie übrige ©efellfdjaft oergeffenb. Sie tarnen fingen

unterbes fdjon an 3U flüftem unb über bie neue (Eroberung

ber ©röfin bie ÜTCafen 3U rümpfen.

Das ©efprädj ber beiben rourbe enblict) burd) SRofa

unterbrochen, hie 3U ber ©räfin trat unb oerbrüßltd) nad)

10 §aufe 3U fahren begehrte, griebrid), ber eine große 23e=

trübnis in iljrem ©efidjte bemerfte, faßte iljre §anb. Sie
roanbte fid) aber fdjnelt roeg unb eilte in ein abgelegenes

g-enfter. (Er ging iljr nad). Sie falj mit abgeroenbetem (5e=

fidjt in ben ftillen ©arten hinaus, er prte, baß fie fd)lud)3te.

15 (Eiferfudjt melteid)t unb bas fdjmer3lid)fte ©efüt)l iljres Un=
oermögens, in allen biefen fingen mit ber ©räfin 3u

roetteifern, arbeitete in iljrer Seele, gtiebri^ brücfte bas

fdjöne, troftlofe Wählen an fid). S)a fiel fie it)m fdjnell

unb Ijeftig um t>zn §als unb fagte aus ©runb ber Seele:

20 mein lieber 9Kann! (Es roar bas erftemal in feinem

Qehen, bas fie iljn fo genannt.

(Es famen foeben mehrere anbere Ijinsu unb alles fing

an 3lbfd)ieb 3U nehmen unb auseinanber3ugeljen; er !onnte

nichts meljr mit iljr fpred)en. %lod) im 2BeggeI)n trat ber

25 9Kinifter 3u tljm unb fragte iljn, roie es tljm t)ier gefallen

Ijabe? (Er anttoortete mit einer 3toeibeutigen £>öflid)feit.

3)er Sttinifter fat) iljn ernftljaft unb ausforfd)enb an unb

ging fort, griebrid) aber eilte burd) bie näd)tlict)e Stnbt

feiner 2Bof>nung 3U. (Ein rauher 2Binb ging burd) bie

30 Straßen. (Er Ijatte fid) ncd) nie fo unbeljaglid), leer unb

mübe gefüllt.
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(Ss mar ein fdjöner §erbftmorgen, ba ritt griebria)

eine oon ben langen Stra&enalleen hinunter, bie tum bet

ÜRefibens ins fianb hinausführten. (Er Ijatte es fdjon längft

bei frönen ©räfin Montana oerfpredjen muffen, fte auf 5

tljrem ßanbgute, bas einige teilen oon ber Stabt entfernt

lag, 3u befugen, unb ber blaue §immel ^atte iljn Ijeute l>ins

ausgelöst. Sie toar feit feiner Trennung oon ßeontin bie

einsige, 3U ber er oon allem reben tonnte, mas er badjte,

mußte unb moßte, bie Unterhaltung mit tt)t mar tljm faft 10

fdjon sum SBebürfnis gemorben.

Der 2ßeg mar ebenfo anmutig als ber 9ttorgen. Cr
fam balb an einen von beiben Seiten eng von Sergen ein*

gefdjloffenen gluß, an bem bie Straße Ijinablief. 3)ie 2Bäl=

ber, meldje bie fdjönen 23erge bebetften, maren fd)on überall 15

mit gelben unb roten blättern bunt gefä)mücft, Sßögel

reiften Ijodj über if>n meg bem Strome nadj unb erfüllten

bie fiuft mit iljren abgebrochenen 2lbfä)iebstönen, bie

griebricfj jebesmal munberbar an [eine Äinb^eit er=

innerten, mo er, ber -ftatur nod) nidjt entmadjfen, einsig 20

oon iljren Soliden unb (Säben lebte.

Ginige Stunben mar er fo 3toifdjen ben einfamen SBerg*

fd^luften Eingeritten, als er am jenfeitigen Ufer eine

Stimme rufen Ijörte, bie iljn immerfort gu begleiten fdjien

unb 00m Gdjo in ben grünen Sßinbungen unaufhörlich 25

mieberljolt mürbe. 3e länger er nad$ordjte, je meljr !am
es iljm oor, als lenne er bie Stimme, ^lö^lia) prte bas

Stufen mieber auf unb griebrid) fing nun an 3U bemerfen,



bafj er einen unrechten 2Beg eingetragen rjaBen muffe, benn
bte grünen 23ergesgänge mollten fein Gmbe nehmen. (Sr

oerboppelte bar)er feine (Eile unb fam Balb barauf an htn
Ausgang bes (SeBirges unb an ein JDotf, bas auf einmal

ö [et)r rei3enb im g-reien oor ir)m lag.

2)as erfte, mas ir)m in bie 5lugen fiel, mar ein 2Birts=

l)aus, cor meinem fid) ein fdjöner grüner ^ßlatj Bis an ben

gtuJ3 ausbreitete. 3Iuf bem ^Slatje far) er einen, mit un=
gemöljnlidjem unb rätfelr)aftem ©eräte ferner Bepadten

10 SBagen fielen unb mehrere fonberBare (Seftalten, bie mun=
berlid) mit ber £uft 3u fedjten fdjienen. 2Cie erftaunte er

aBer, als er när)er !am unb mitten unter iljnen Öeontin unb
gaBer erfannte. — Öeontin, ber ir)n fdjon oon meitem üBer

ben §ügel fommen fal), rief ir)m fogleid) entgegen: ftommft

15 bu audj ange3ogen, neumobifdjer Ü5on Quijote, ßamm
(Sottes, bu fanfter 23ogel, ber immer r»oH fdjöner 2ßeifen ift,

IjaBen fie bir nodj nidjt bie glügel geBrodjen? 9J?ir mar
fdjon lange 3um SterBen Bange nad) bir! griebrid) fprang

fdjnell com ^Pferbe unb fiel ir)m um ^n §als. (£r rjielt

20 fieontins §anb mit feinen Beiben §änben unb far) irjm mit

gren3enlofer greube in bas lebhafte ©eficrjt; es mar, als

ent3ünbe ftdj fein innerftes fieBen jebesmal neu an feinen

fctjmaraen 2Iugen.

Gr Bemerfte inbes, baß bie Sftenfdjen ringsum, bie ir)m

25 fdjon oon meitem aufgefallen maren, auf bas aBenteuer=

lidjfte in lange, jpanifdje SKäntel gerjütft maren unb fidj

immerfort, ot)ne fict) oon it)m ftören 3U laffen, mie Sßerrürfte

miteinanber unterhielten. §a, üer3meifelte Sonne! rief

einer oon iljnen, ber eine 5lrt oon £urBan auf bem Äopfe

30 unb ein gemiffes tgrannifcrjes 2lnfeljn rjatte, millft bu mid)

emig Befctjeinen? I)ie fliegen fpielen in beinern ßidjt, bie

Äöfer im — rutjen feiig in beinern Sdjo&e, -ftatur! Unb
id) — unb idj, — marum Bin idj nid)t ein Ääfer gemorben,

unerforfd)ltdj maltenbes Sd)icffal? — 2Bas ift ber 9Ken[dj?

35 — ©in Gcrjaum. 2ßas ift bas fieBen? — ©in nid)tstoür=

btger 2Burm. — Umgefeljrt, gerabe umgefeljrt, mollen

Sie mor)l fagen, rief eine anbere Stimme. — 2ßas ift bie

2ßelt? fur)r jener fort, orjne fid) ftören 3U laffen, mas ift

bie SBelt? — §ier Ijielt er tnne unb ladjte grinfenb unb

11. — (Sidjenborff, SHjnung unb ©egemratt.



^ß2 SHjnung unb GegentPQtt.

mettoeradjtenb voie 3lBälIino unter feinem 9Kantet t)eroor,

toenbete fidj barauf fdjnett um unb fafete unoermutet £errn

JaBer, ber eben neBen xr)m ftanb, Bei ber Stuft. 3^ fer*

Bitte mir bas, fagte gaBer ärgertidj, mie oft fott idj nodj

erftären, baß idj burcrjaus nidjt mit in ben ^3tan gehöre! — 5

fiafj biä)'s nid)t munbem, fagte enbtidj £eontin 3U grieb=

riet), ber aus bem allen nidjt gefreit merben fonnte, bas ift

eine SBanbe Sdjaufpieter, mit benen ict) auf ber Strafe 3U=

Jammengetroffen unb feit geftern reife. 2Bir proBieren fo=

eBen eine £omöbie aus bem Stegreif, 3U ber ict) bie 10

£ineamente untermegs entmorfen fjaBe. Sie t)eif$t: „23ür=

gerticrjer Seelenabel unb Sftenfcrjljeitsgröfee, ober Der
tugenbr)afte SBöfemidjt, ein pfoctiologifdjes Xrauerfpiet in

fünf Sßermirrungen ber menfcrjlidjen £eibenfcf)aften," unb
roirb rjeute aBenb in bem näcf)ften Stabilen gegeBen mer= is

ben, roo ber geBUbete Sttagiftrat gum Anfang burdjaus ein

fdjittembes Stüct oerlangt r)at. 3^ merbe ber 33orfteEung

mit Beimotjnen unb t)aBe alle Solgen üBer mitr) genommen.

3a, mat)rr)aftig, fagte gaBer, roenn bas nodj lange

fo fortgebt, fo fage id) aller geBilbeten Sßelt £eBemor)t unb 20

fange an auf bem Seile 3U tangen, ober bie 3iöeunerfpracl)e

gu ftubieren. 3d) ß*n oeö §erum3ier)ens in ber Xat oon
§ergen fatt. — 33erftetten Sie fict) nur nicrjt immer fo,

fiel it)m ßeontin ins 2Bort. Sie tonnen bod) am (Snbe

nicrjt roeg oon mir. 2ßir gan!en uns immer unb treffen boct) 25

immer roieber auf einerlei SBegen gufammen. ÜBrigens

finb biefe Sdjaufpieter ein gar oortrefftidjer ^ünftler*

oerein; fie motten nidjt gepriefen, fonbern gefpeift fein, unb
gerjen bat)er in ber 93er3meiflung ber Statur nod) !ecf unb
Bet>er3t auf ben £eiB. 30

(Ss mar unterbes an einen jungen 9ftenfcr)en oon ber

Üruppe, ber auct) zim SRotte in bem Stücfe üBernommen
r)atte, bie iReir)e getommen, eBenfalls feinen Xeil oor3u=

ftellen. (£r Benahm ficf) aBer ferjr ungefdjicft unb mar
burdjaus nict)t imftanbe, etmas 3U erfinben unb oorsu= 35

Bringen. (Sin fctjönes 9ftäbcr)en, mit melier er eBen hie

S3ene fpielen foHte, mürbe ungebulbig, erllärte, fie motte

Ijier nicrjt länger einen Darren aBgeBen, unb fprang la(t)enb
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fort, ber anbete, ältere Sdjaufpieler lief ifjr nad), um fie

3urütf3uf)oIen, unb fo mar bie gan3e <ßroBe geftört.

Der junge 9ttann mar inbes näfjer getreten, griebrid)

fat) iljm genauer ins ©eftdjt, er traute feinen 2Iugen faum,
5 es mar einer oon t>en Stubenten, bie i^m Bei feinem 51&3uge

oon ber tfnioerfität bas ©eteit gegeben Ratten. — Sttein

©ott! mie fommft bu unter biefe fieute? rief griebrict) ootl

©rftaunen, benn er Ijatte iljn bamats als einen füllen unb
fleißigen 9ttenfcr)en gekannt, ber oor ben Slusgelaffenljeiten

10 ber anbern Jebcxgett einen r)eimlidj)en SBibermillen i)egtc.

Der Stubent geftanb, ba$ er ten ©rafen [ogleidj mieber=

ertannt, aber gehofft l)aBe, oon iljm üBerfeljen 3U merben.

©r fdjien feljr oertegen.

Jriebridj, ber fidj an [einem ©efidjte aller alten greu=

15 ben unb ßeiben erinnerte, 30g iljn erfreut unb oertraultdj

an ben Xifd) unb ber Stubent exgä^Ite iljnen enbXtct) ben

gan3en Hergang feiner ©efdjidjte. S^idjt lange nadj grieb=

ridjs Greife r)atte fxd) nämttdj auf ber Hnioerfität eine

reifenbe ©efetlfdjaft oon Seiltän3ern eingefunben, morunter
20 Befonbers eine Springerin burdj tr)re Sdjönljeit alte 5lugen

auf ftdj 30g. 33telc Stubenten oerfud)ten unb fanben ir)r

©lud. ©r aber mit feiner füllen unb tiefern ©emütsart
oerlieBte fidj im ©rnfte in bas Wäbfyen, unb mie ir)r §er3

Bisher in iljrer tollen £eBensmeife oon ber ©emalt ber

25 ßieBe ungerührt geBIieBen mar, muxbe fie oon feiner 3arten,

ungemoljnten 2lrt, fie 3U Beljanbeln unb 3U geminnen, über;

rafdjt unb gefangen. Sie Berebeten fidj, einanber 3U t)ei=

raten; fie oertiefj bie 23anbe, unb er arbeitete oon nun an

Jag unb 9?ad)t, um feine Stubien 3U oollenben unb fidj ein

50 ©infommen 3U ermerBen. ©s oerging inbes längere 3eit,

als er geglaubt Ijatte, bas SDIäbdjen fing an, oon 3eit 3U

3eit taunifdj 3U merben, Befam rjäufige Unfälle oon 2ange=

meile unb — et)' er fid)'s oerfat), mar fie oerfdjmunben.

Wein mür)fam erfpartes (Selb, fuljr ber Stubent meiter

is fort, Ijatte idj inbes immer mieber auf oerfdjiebene ©in=

fälle unb fiaunen bes 9Käbd)ens jerfplittett, meine ©Item
tooHten mdjts oon mir miffen, mein innerftes £eBen Ijatte

midj auf einmal Betrogen, bie Stubenten ladjten cntfe^Itcr),

es mar ber fd)mer3tidjfte unb ungtüdtidjfte SIugenBtid met=

11*
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nes ßeBens. Jdj lieg alles unb reifte bem Wäba)en nad).

ÜTCad) langem Srren fanb id) fie enbtid) Bei btefen £omö=
bianten roieber, benn es ift biefelBe, bie oorljin Ijier roeg*

gegangen. Sie fam feljr freubig auf midj sugefprungen,

als fie mid} erBIidte, bod) o§ne ü)re glud)t 3U entfd)ulbigen 5

ober im geringften unnatürlidj 3U finben. — SJleine 9Kutter

tft feitbem aus ©ram geftorBen. 33) toetfe, baff idj ein

9?arr Bin unb fann bod) nidjt anbers.

Die Xränen ftanben iljm in ben Slugen, als er bas

fagte. griebrid), ber tooljl einfaf}, bo% ber gute 9Kenfd) fein 10

§er3 unb fein ßeBen nur wegwerfe, riet iljm mit SBärme,

fid) ernftlidj 3ufammen3uneljmen unb bas Wäba)en 3u oer=

laffen, er tooKe für fein Slusfommen forgen. — Der SBer=

liebte fdjwieg ftiÖ. — ßaf; bod) bie 3ugenb fahren! fagte

ßeontin, jeber Sdjiffmann Ijat feine Sterne unb bas 3ltter 15

treibt uns 3eitig genug auf ben Sanb. Du Bridjft bem
tollen Sftadjtwanbler bodj ben §als, wenn bu iljn Bei feinem

profaifdjen, Bürgerlidjen Warnen rufft. 5lBer prter muffen

Sie fein, fagte er 3U bem Stubenten, benn bie SBelt ift

Ijart unb brüdt Sie fonft 3ufdjanben. 20

Das Wäbä)en fam unterbes röieber unb trällerte ein

ßiebdjen. 3f)re ©eftalt töar Jjerrlidj, aBer tt)r fdjönes (5e=

fidjt Ijatte etröas Sßerwilbertes. Sie antwortete auf alle

gragen fet)r unterwürfig unb fetf sugleidj, unb fdjien nidjt

üBIe ßuft 3U IjaBen, nod) länger Bei ben Beiben ©rafen 25

3urücf3uBIeiBen, als ber Xljeaterprin3ipat fam unb anfün=

bigte, baJ3 alles 3ur 5IBreife fertig fei.

Der Stubent brücfte griebrid) t)ct3lt(t) bie §anb unb
eilte 3U bem aufBredjenben Raufen. Der mit allerljanb

Dekorationen fdjwer Bepacfte Sßagen, von beffen fdjwanfen* 30

ber §ölje ber ^rinsipal nodj immerfort aus ber gerne feine

untertänigfte SBitte an ßeontin wteberljolte, Ijeute aBenb

mit feiner Ijödjftnötigen Sßroteftion nidjt aus3uBIeiBen,

wadelte inbes langfam fort, neBenljer ging Die ganse üBrige

©efeUfdjaft Bunt 3erftreut unb luftig einher, ber Stubent 35

roar 3U ^ferbe, neBen iljm ritt fein Sttäbdjen audj auf einem

Klepper unb roarf ßeontin nodj einige 23lide 3U, bie 3iemlid)

oertraulidj ausfaljen, unb fo 30g bie Bunte Karawane wie
ein Sdjattenfpiel in bie grüne Sdjluft hinein. 2ßie
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glütflid), fagte ßeontin, als alles oerfcrjtounben roar,

fönnte ber Stubent fein, fo fran! unb frei mit fetner ßieB=

ften burcr) bte 2ßelt 311 3ieljn! roenn er nur Talent fürs
©lütf tjätte, aber er Ijat eine einförmige 9flieberge{d)Iagen=

5 rjett in fia), hie er nicfjt nieberfdjlagen !ann, unb bie ifjn

burd)s ßeBen nur fo r)infd)leppt.

Sie festen fia) nun auf bem fdjönen grünen tpiatje um
einen Xi\ä) 3ufammen, ber ging flog luftig an Ujnen oor=

üBer, hie §erBftfonne roärmte fefjr angenehm, ßeontin
10 etfitylte, voie er ben borgen naä) feiner gludjt 00m Sdjloffe

bes §errn o. 31. Bei 3lnBrud) bes Xages auf ben ©ipfel eines

fjoljen SBerges gefommen fei, oon bem er oon ber einen

Seite bie fernen Xürme ber SRefibena, wn ber anbern bie

frieblicr) reidje ©egenb bes §errn o. 31. üBerfar), üBer roel=

15 djer foeBen bie Sonne aufging, ßange IjaBe er cor biefer

grengenlofen 3lusfidjt nia)t gerougt, roorjtn er ftd) roenben

foKe, als er auf einmal unten im Xale gaBer bie Strafte

ijeraufroanbem fat), hen, wie er rooljl rou&te, roieber einmal
hie 2ttBernr)eiten ber Stabt auf einige 3eü in alle 2Belt ge=

20 trieBen rjatten. 2ßie bie Stimme in ber SBüfte r)aBe er il)n

barjer, ha er gerabe eBen in einem giemtiä) är)nlicf)en §umor
geroefen, mit einer langen Slnrebe üBer bie 33ergänglid)feit

aller irbifdjen Singe empfangen, or)ne oon it)m gefer)en roer=

ben au fönnen, unb fo 3U fia) tjinaufgelotft. — ßeontin oer=

25 fan! baBei in ©ebanlen. 2Bar)rr)aftig, fagte er, roenn

iä) mio) in jenen Sonnenaufgang auf bem SBerge rea)t t)in=

einbenfe, ift mir 3umute, als fönnt' es mir mandjmal aud)

fo get)n, roie bem Stubenten. —
JaBer roar unterbes fortgegangen, um etroas 3U effen

30 unb 3U trin!en 3U Beftetten, unb griebrid) Bemerkte baBei

mit Sßerrounberung, baft bie ßeute, roenn er mit tynen

fprad) ober etroas forberte, ifpn ins ©efidjt ladjten ober ein=

anber r)eimlicr) 3uroinften unb bie neugierigen Äinber

fur<r)tfam 3urü<f3ogen, roenn er ftä) it)nen näherte, ßeontin

35 geftanb, baft er manajmal, roenn fie in einem 3)orfe ein*

ferjrten, oorausaueilen pflege unb hie SBirtsleute üBerrebe,

ba& ber gute 9Kann, ben er Bei pdj IjaBe, nid)t reä)t Bei 33er=

ftanbe fei, fie foHten nur rea)t auf feine Sßorte unb 93eroe*

gungen aa)tr)aBen, roenn er nadjfäme. Dies geBe bann 3U
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üielerlei £uft unb Sttigoerftänbnis Slntafc, benn toenn ftd)

gaBer einige 3eit mit ben ©eftdjtern aBgeBe, bie iljn alle fo

Jjeimlidj, furdjtfam unb Bebauemb aufäßen, hielten fie fidj

am Gmbe toedjfelfeitig alte für oerrütft. — ßeontin Bracf)

fdjnetl aB, benn gaBer fam eBen 3U itmen surücf unb 5

fd)impfte üBer bie Dummljett bes £anboolfs.

griebridj mußte nun von feinem 31Bfd)iebe auf bem
Sdjtoffe bes §erm o. 21. unb feinen 3IBenteuem in ber üRefi*

bens et3äf)Ien. (£r !am Balb aud) auf bie äftljetifdje £ee=

gefellfd)aft unb oerfidjerte, et IjaBe fid) baBei red)t oljne alle 10

9Kännlid)feit gefüllt, ettoa toie Bei einem Gpasiergange

burdj bie £üneBurger (SBne mit 2lusfid)t auf §eibefraut.

£eontin ladjte Ijelllaut. Ü)u nimmft fotdje Sadjen oiet 3U

ernftljaft unb toidjtiger, als fie finb, fagte er. 5lIIe gi=

guten biefes Sdjaufpiets finb üBrigens audj von meiner 5Be= 15

fanntfdjaft, id) mödjte aBer nur toiffen, toas fie feit ber 3eit,

ba% idj fie nid)t gefeljen, angefangen IjaBen, benn ttrie id) fo=

eBen pre, Ijat fidj feitbem audj nidjt bas minbefte in iljnen

oeränbert. Diefe £eute fdjreiten fleißig oon einem 9Kefc

fataloge 3um anbern mit ber 3eit fort, aBer man fpürt 20

nidjt, ba% bie 3eit aud) nur um einen 3olI burdj fie toeiter

fortrüdte. 3d) fann bir jebodj im ©egenteil oerfidjern, baß

id) nidjt Balb fo luftig toar, als an jenem SIBenbe, ba id)

3um erften 9KaIe in biefe Xeetaufe ober Xraufe geriet. 2Itter

Slugen toaren prüfenb unb in ertoartungsoolter Stille auf 25

midj neuen Jünger gerietet. Da idj bie ganse Ijeitige

Srmobe, gteidj ben greimaurem mit Sdjur3 unb £eüe, fo

feierlidj mit poetifdjem Ornate angetan bafitjen falj, fonnt'

idj mid) nidjt enthalten, befpeftierlidj oon ber ^oefie 3U

fpredjen unb mit unermüblidjem (Stfer ein ©efprädj oon ber 30

£anbtoirtfd)aft, oon ben SRunfetrüBen ufio. an3ufpinnen,

fo ba% bie Damen toie üBer ben Dampf oon Äuljmift bie

ftafen rümpften unb midj Balb für rertoren gelten. 2Jttt

bem Sdjmadjtenben unterhielt id) midj Befonbers oiel. (Er

ift ein guter Äerl, aBer er Ijat feine 9Jtannsmusfet im 35

£eiBe. 3$ toetfe nidjt, toas er gerabe bamals für eine fije

3bee oon ber Didjtfunft im Äopfe Ijatte, aBer er las ein ©e=

bidjt oor, toooon id) trotj ber größten Slnftrengung nidjts

oerftanb, unb tooBei mir unaufljörlidj bes fimplisianifdjs
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teutfdjen Sftidjets oerftümmettes Spradjgeptänge im Sinne
lag. Denn es toaren beutfdje 2Borte, fpanifdje £onftruf=
tionen, toetfdje Silber, attbeutfdje Lebensarten, bod) alles

mit überaus feinem Sintis oon Sanftmut oerfdjmiert. 3dj

5 gab ifjm emftljaft ben Lat, alle borgen gepfefferten

Sdjnaps 3U nehmen, benn ber etoige Leftar erfdjlaffe nur
ben SKagen, toorüber er fidj entrüftet oon mir toanbte. —
OTt bem turnt £odmtutsteufet befeffenen Ditljorambiften

aber beftanb id) bm fdjönften Strauß. (Sr Ijatte mit pfif=

10 figer 9Kiene alle Segel feines SBitjes aufgefpannt unb fam
mit ooftem SBinbe ber Gntetfeit auf midj losgefahren, um
mid) Unpoetifdjen oor ben 3lugen ber Damen in ben ©runb
3U bugfieren. Um midj 3U retten, fing id) 3um SBeroeife

meiner poetifdjen SBelefenljeit an, aus Sljafefpeares: „2ßas
15 iljr tootlt", too Junfer Xobias ben Sttatootio peinigt, 3U

re3itieren: „Unb befäfje ifm eine ßegion fetbft, fo teilt tdj ifjn

bod) anreben." (£r ftutjte unb fragte mit!) mit Ijerablafjenber

©enügfamfeit unb fniffigem ©efidjte, ob oieHeid)t gar

Sljafefpeare mein ßieblingsautor fei? — 3dj ließ midj aber

20 ntct)t ftören, fonbem fuljr mit Sunfer Tobias fort: „(£i,

greunb, leiftet bem Xeufel SBiberftanb, er ift ber (Srbfeinb

ber SKenfdjenfinber." (£r fing nun an, feljr falbungsoolle,

geniatifdje SBorte über S^afefpeare ergeben 3U laffen, td)

aber, ba id) iljn fid) fo aufbtafen falj, fagte toeiter: „Sanft=

25 mutig, fanftmütig! (5i, toas madjft bu, mein Xäubdjen?

2Bie geljt's, mein ^ßutljüljndjen? Gn, fiel) bodj, fomm,
tucftucf!" — Gr fdjien nun mit Stffatoolio 3U bemetfen, baß

er nidjt in meine Sphäre gehöre, unb lehrte fidj mit einem

unfägtidj fto^en 23Iide, roie oon einem unerhört Sotten, oon

30 mir. D 3emine! fiel bie ©räfin Lomana t)ter mit ein.

Sie fagte bies fo ridjtig unb fd)ön, baß idj fie bafür Ijätte

füffen mögen. Das Sdjlimmfte roar aber nun, baß id) ba=

burdj bemasüert roar, id) !onnte niä)t länger für einen

Sgnoranten gelten; unb bie grauen3immer merften bies

35 nidjt fo balb, als fie mit atterljanb trafen, bie fie Ijin unb

toieber ernafdjt, über mid) Verfielen. 3n ber SIngft fing

id) baljer nun an, toütenb mit gelehrten Lebensarten unb

poetifdjen ^arabojen nad) allen Seiten um mid) fjerum 3U

toerfen, bis fte mid), idj fie, unb id) mid) felber nidjt meljr
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oerftanb unb alles oerroirrt tourbe. Seit biefer 3eit Ijafet

mid) ber gan3e 3itfel unb t)at mid) als eine ^ßeft bet ^ßoefie

förmlid) ejfontmuntBtert.

griebrid), ber fieonttn ruf)ig unb mit Vergnügen ange=

Ijört fyatte, fagte: So IjaBe tdj bidj am lieBften, Ja Bift bu 5

in beinern eigentlichen £eBen. Du fietjft fo frifd) in bie

2Eelt hinein, baft alles unter beinen Slugen Bunt unb leBen*

big roirb. JatDüljI, antwortete ßeontin, fo Buntfdjecfig,

ba& id) manchmal fetBer 3um Darren barüBer roerben

tonnte. 10

Die Sonne fing inbes fdjon an, fidj 3U fenfen, unb ]o-

tooljl griebridj als £eontin gebauten iljrer äßeiterreife unb

oerfpradjen einanber, nädjftens in ber ÜRefiben3 ftdj roieber

3U treffen. §err gaBer Bat griebrid), iljn ber ©räfin *Ro=

mana Beftens 3U empfehlen. Die ©räfin, fagte er, r)at 15

fdjöne Xalente unb ftd) burdj mehrere 3lrBeiten, bie idj

fenne, als Dichterin ertoiefen. STCur madjt fie fidj freiließ

alles etwas gar 3U teidjt. ßeontin, ben immer fogleidj ein

Jeltfamer §umor Befiel, roenn er bie ©räfin nennen Ijörte,

fang luftig: 20

fiuftig auf ben £opf, mein ßieBdjen,

Stell' bidj, in bie ßuft bie Sein'!

§eifa! idj roill fein bein 23üBdjen,

§eute nadjt foK Soweit fein!

Sßenn bu Sljafefpeare !annft ©ertragen, 25

D bu lieBe Unfdnilb bu!

SBirft bu midj rooljl audj ertragen

Unb noct) jebermann basu. —
(£r fpradj nodj aüerrjanb roilb unb unsüdjtig oon ber

©räfin unb trug 5r^örid) noct) einen 3ÜgeIlofen ©rufe an 30

fie auf, als fie enblidj oon entgegengefetjten Seiten ausein-

anberritten. griebrtdj roufete nidjt, roas er aus btefen roil=

ben Weben machen foHte. Sie ärgerten irjn, benn er ljiett

bie ©räfin Ijod), unb er tonnte fidj baBei ber SBeforgnis nidjt

enthalten, ba% fieontins leBljafter ©eift in foldjer 2lrt oon 35

SRenommifterei am (£nbe fidj felBer aufreiBen roerbe.

3n folgen ©ebanlen mar er einige 3eit fortgeritten,

als er Bei einer ^Biegung um eine gelbetfe plötjlidj bas
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Sdjlofe ber ©räfin oor fidj falj. ©s ftanb tote eine 3auBerei
r)od) über einem meiten, unBefä)reiBticr)en ©Ijaos oon
©arten, SßeinBergen, Säumen unb Stuften, ber SdjtogBerg

felBer mar ein großer ©arten, mo unsäljlige SBafferfünfte

5 aus bem ©rün r)eroorfprangen. Die Sonne ging eBen t)inter

bem Serge unter unb Bebetfte bas prädjtige Silb mit ©tana
unb Stimmer, fo baf$ man nidjts beuttid) unterfdjeiben

tonnte.

ÜBerrafdjt unb geBlenbet gaB griebricr) feinem ^ferbe
10 bie Sparen unb ritt bie §ör)e r)inan. ©r erftaunte üBer bie

fettfame Sauart bes Sdjtoffes, bas burd) eine faft Barotfe

^ßradjt auffiel, ©s mar ntemanb 3U fer)en. ©r trat in bie

meite, mit Buntem SKarmor getäfelte Sorljalle, burdj beren

Säulenreihen man oon ber anbern Seite in ben ©arten
15 fjinausfalj. Dort ftanben bie feltfamften auslänbifdjen

Säume unb ^ftanaen mie IjatBausgefprodjene, oersauBerte

©eban!en, fdjimmernbe SBafferftraljIen burdjfreusten ftdj in

friftattenen Sogen fjod) üBer iljnen, austänbifdje Söge!

fagen finnenb unb traumhaft smifdjen ben bunfelgrünen

20 Statten umr)er.

©in munberfdjöner ftnaBe fprang inbes foeBen brau=

&en im §ofe oom $ferbe, ftutjte, als er im SorBeitaufen

griebrtdj erBtitfte, far) ir)n einen 3lugenBticf mit ben gro-

feen, fdjonen Slugen trotjig an unb eilte fogleid) mieber burdj

25 bie Sorr)aCe meiter in ben ©arten r)inaus. griebrid) fal),

mie er bort mit Bemunberungsmürbiger gertigfeit eine

r)or)e, am 3lBr)ange bes ©artens fter)enbe Üanne Beftieg unb

aus bem r)öd)ften ©ipfel fict) in bie ©egenb hinauslegte, als

fudje er fern etmas mit ben Slugen.

30 2)a immer nodj niemanb fam, ftellte fidj griebridj an

ein r)or)es Sogenfenfter, aus bem man bie prädjtigfte 2lus=

fidjt auf bas Zal unb bie ©eBirge Ijatte. 9loa) niemals Imtte

er eine fo üppige üftatur gefeljen. 3Jler)rere Ströme BTidten

mie SilBer r)in unb r)er aus bem ©runbe, freunbtidje 2anb=

35 ftra&en, oon t)or)en 9?u§Bäumen reidj Begattet, sogen fidj

Bis in bie meitefte gerne nadj aßen SRidjtungen \)in, ber

SIBenb lag marm unb fdjatlenb üBer ber ©egertb, meit üBer

bie ©arten unb §ügel Ijin Ijörte man ringsum bas 3audj=

3en ber Sßinaer. griebrid) mürbe Bei biefer Slusfidjt un=
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fäglict) Bange in bem einfamen Sdjloffe, es toat if>m, als

toäte alles 3U einem großen gefte f)inausge3ogen, unb et

fonnte !aum metjt roibetfteljen, [elBet roiebet fjinuntet3U=

leiten, als et auf einmal bie ©täfin etBlitfte, bie in einem

langen gtünen Sagbfleibe in bem etquicfenben §aud)e bes 5

SIBenbs auf bet glän3enben ßanbftta&e aus bem Xale ^et-

aufgetitten fam. Sie toat allein, et etfannie fie Jogletd)

an ir)tet Ijofjen, frönen ©eftalt.

2lls fie oot bem Sdjloffe 00m Sßfetbe ftieg, !am bet

[ctjöne &naBe, bet vorhin auf bet Xanne gelauett fjatte, 10

fctjnefl IjetBeigefptungen, fiel if)t ftütmifd) um ben §als
unb fügte fie. kleiner XIngeftüm! fagte fie ljalB Böfe unb

toifdjte ficr) ^en 9ftunb. Sie fdjien einen 3lugenBli<f oet*

legen, als fie fo unoetmuiet Stiebtitr) etBlicfte unb Be=

metfte, ba& et biefen fonbetBaten Smpfang gefer)en fjatte. 15

Sie firjütteiie aBet bie flüchtige Scr)am Balb toiebet oon jttt)

unb Betoilltommte 'Sxi^txä) mit einet §eftig!eit, bie ifmt

auffiel. 3(£) bebaute nut, fagte fie, baft idj Sie nidjt fo

Betoitten !ann, töie itt) toünfdjte, alle meine ßeute fdjtoäts

men fct)on ben gan3en Sag Bei bet Sßeinlefe, idj felBft Bin 20

feit ftür)em Sttotgen in bet ©egenb r)etumgetitten.

Sie narjm ifjn Bei bet Spant) unb fiüjtte ifm in bas

Snnete bes Sd)loffes. gtiebricr) oetrounbette fitf), benn faft

in allen 3immetn ftanben Xüten unb 'ftenftex offen. 2)ie

r)o(t)getöölBten 3intmet felBft toaten ein [eltfames ©emifdj 25

oon altet unb neuet 3eit, einige ftanben leet unb toüfte,

töie ausgeplünbett, in anbetn faf) et alte ©emäfbe an bet

Sßanb B,etumrjctngen, bie toie aus fdjänblidjem 9Kuttotllen

mit SäBelljieoen 3etr)auen fdjienen. Sie famen in bet

©täfin Sdjlafgemadj. £as gtoge §immelBett toat nodj 30

unsugetictjtet, toie fie es ftüljmotgens oetlaffen, Sttümpfe,
§al5tütf)et unb aüetlei ©etat lag Bunt auf allen Stühlen
umljet. 3n bem einen 2Bin!el t)ing ein ^otttät, unb et

glaubte, fooiel es bie Ü)ämmetung suliefj, 3U feinem (£tftau=

nen bie 3üge bes (5tBptin3en 3U etfennen, beffen Sdjönfjeit 35

in bet ÜRefibens einen fo tiefen Ginbtucf auf iljn gemalt
fjatte.

Die ©täfin nafjm t)m frönen ÄnaBen, bet iljnen im*

metfott gefolgt toat, Beifeite unb ttug if>m Ijetmlidj ettoas
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auf. Der ÄnaBe fdjien burdjaus nicfjt gefjordjen 311 motten,

er tourbe immer lauter unb ungeBärbiger, ftampfte enblid)

3ornig mit bem Juße, rannte hinaus unb marf bit Xür
|inter fidj 3U, baß es burdj bas roeite §aus erfdjallte. (£r

5 ift bodj in einer Stunbe mieber ba, fagte Montana, irjm

nadjfet)enb, nat)m bie ©itarre, bie in einer (£rfe auf ber

Srbe lag, mäljrenb fie Sriebrid) ein ßörBdjen mit Duft unb
2Bein üBergaB, unb führte ir)n mieber meiter eine Stiege

aufmärts.

10 2ßie einem !ftacr)tmanbler, ber ptötjtidj auf ungemor)n=
tem Orte aus ferneren, ungtauBli<r)en Xräumen ermadjt,

mar griebridj 3umute, als er mit ir)r bie letjten Stufen er*

reifte, unb fid) auf einmal unter ber meiten, freien, ge=

ftirnten SBölBung bes §immets erBtidte. (£s mar nämtidj

15 eine große Xerraffe, bie nact) italienifdjer 3lrt üBer bas
Dadj bes Sdjloffes ging. -Ringsum an ber ©alerte ftanben

DrangenBäume unb rjorje, auslänbifdje SBIumen, meldje

ben r)immli[d)en $tatj mit Düften erfüllten.

§ier auf bem Dadje, fagte 9tomana, ift mein tieB=

20 fter 5lufentr)alt. 3^ ben marmen Sommernäditen fdjtafe

idj oft r)ier oBen. Sie fetjte fid) 3U ir)m, reifte ifjm bie

Jrücrjte unb trän! iljm rurn bem mitgenommenen SBeine

felBer 3U. Sie moljnen r)ier fo fdjminbtig rjocf), fagte

5riebricf), baß Sie bie ganse SBelt mit güßen treten. —
25 -Romana, bie fogleid) Begriff, roas er meinte, antwortete

ftol3 unb fed: Die 2BeIt, ber große XöTpel, ber niemals ge=

fdjeiter roirb, märe freitidj ber Dflürje mert, ba^ man iljm

i)öflt(t) unb 00II ©rjrfurdjt bas ©efid)t ftreidjelte, bamit er

einen morjlmollenb unb roK 5lpptaus anläute, (5s ift ja

30 bod) nichts als 9ttagen unb £opf, unb nodj ba3U ein redjt

Breiter, üBermütiger, felBftgefätliger, eitler, unerträglicher,

ben es eine redjte ©öttertuft ift aufs 9Kaul 3U [plagen. —
Sie Brad) Sterbet fdjneU aB unb lenfte bas ©efprädj auf

anbere ©egenftänbe.
35 Jriebrid) mußte baBei meljr als einmal bie faft un=

meiBlidje &ür}nf)eit ü)rer ©ebanfen Bemunbern, ifjr (Seift

fd)ien tjeut oon allen 23anben los. Sie ergriff enbtid) bie

©itarre unb fang einige £ieber, bie fie felBft gebidjtet unb

fomponiert Ijatte. Die 9Kufi! mar burdjaus munberBar,
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unBegreifitdj unb oft Beinahe toitb, aBer es mar eine un=

roiberfteljiidje ©etoalt in iljrem 3ufammenflange. -Der

roeite, ftiße Äreis oon Strömen, Seen, SBälbem unb 23er=

gen, bie in großen, IjalBfennttidjen 9Kaffen üBereinanber*

ruhten, raupten baBei feenhaft stoifdjen bie f)inausfdjiffen= 5

ben Xöne hinein. 2)ie 3auBerei biefes SIBenbs ergriff audj

griebridjs §er3, unb in biefem finnenoermirrenben Dtaufdje

fanb er bas fdjöne 2BeiB an feiner Seite 3um erften 9KaIe

oerfüljrertfdj. Sßaljrljaftig, fagte fie enblid) aus tieffter

Seele, menn id) midj einmal redjt oertieBte, es mürbe midj 10

gemifj bas ßeBen foften! — (£s reifte einmal, fuljr fie fort,

ein Stubent Ijier in ber -ftadjt Beim Sdjloffe oorBei, als id)

eBen auf bem Sadje eingefdjlummert roar, ber fang:

SBenn bie Sonne IteBIidj fdjiene

2ßie in 2ßelfdjlanb, lau unb Blau, 15

©ing' id) mit ber SKanboline

25urd) bie üBergtän3te 5lu.

3n ber -ftadjt bann ßieBdjen laufdjte

3ln bem genfter, füfpermadjt,

SBünfdjte mir unb iljr — uns Betben 20

§eimlid) eine fdjöne ÜTCadjt.

2ßenn bie Sonne tieBIid) fdjiene

2Bie in SBelfdjIanb, lau unb Blau,

©ing' idj mit ber 9ttanbotine

2)urd) hie üBerglänste 5lu. 25

3lBer bie Sonne fdjeint nidjt roie in Sßelfdjtanb unb ber

Stubent 30g toetter, unb es ift eBen alles ntdjts. — ©eljn

mir fdjlafen, geljn mir fdjlafen, fetjte jie langweilig gälj*

nenb fjinsu, naljm griebridj Bei ber Jrjanb unb führte iljn

bie Stiege IjinaB. 30

(£r Bemerfte, als fie toieber in ben 3itnmern ange=

fommen roaren, eine ungemöljntidje Unruhe an iljr, fie Ijing

Bemegt an feinem 3lrme. Sie fdjien iljm Bei bem 9ttonbens

fdjimmer, ber burdj bas offne genfter auf iljr ©efidjt fiel,

totenBlag, eine 3lrt oon feltfamer gurtet Befiel iljn ba auf 35

einmal oor iljr unb bem gansen geenfdjloffe, er gaB iljr
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fdjneH eine gute 9?acr)t unb eilte in bas ifjm angeroiefene
3immer, roo er ficfj angefleibet auf bas SBett rjinroarf.

Das (Semadj mar nur um einige 3immer oon bem
Scfjtafgemacf) ber ©räfin entfernt. Die Xüren basrotfcrjen

5 fehlten gans unb gar. (Sine Campe, bie ber ©röfin 3im=
mer matt erbeute, roarf burd) bie offenen Xüren irjren

Sdjein gerabe auf einen großen, attmobifdjen Spiegel, ber

oor 5riebricr)s 23ett an ber 2Banb r)ing, fo baß er in bem=
felben faft if>r gan3es Sd)laf3immer überfein fonnte. Cr

10 faf), roie ber fcpne &nabe, ber ftd) unterbes toieber einge=

[djtidjen Ijaben mußte, quer über einigen Stütjlen oor i^rem
SBette eingefdjtafen lag. 3)ie ©räfin entfteibete fict) nact)

unb nacr) unb ftieg fo über ben Knaben roeg ins Seit. Sllles

im Sdjloffe rourbe nun totenftiE unb er roenbete bas Q5e=

15 [idjt auf bie anbere Seite, bem offenen Softer 3^. feie

Säume raupten oor bemfelben, aus bem iale fam oon
Seit 3U 3eit ein fröljlidjes Sandten, balb näljer, balb toie=

ber in roeiter gerne, ba3toifct)en prte er austänbifdje Söget
braußen im ©arten in rounberticfjen Xönen immerfort rote

20 im Xraume fpredjen, bas feltfame bleidje ©efidjt ber (5rä=

fin, roie fie i^m 3ulet}t oorge!ommen, [teilte fidj ifjm babei

unaufr)örli(t) oor oie Slugen, unb fo fctjlummerte er erft fpät

unter oerroorrenen ^antafien ein.

Witten in ber ÜTCacfjt toaste er ptötjtitf) auf, es mar
25 if)m, als f>ätte er ©efang gehört. 25er 9Konb fdjien fytl

braußen über ber ©egenb unb burct) bas genfter Ijerein.

9ttit Grftaunen tjörte er neben fidj atmen. (Sr fal) umljer

unb erbtitfte -Romana, unangefteibet roie fie mar, an bem
guße feines Setts eingeftfjtafen. Sie ruljte auf bem 33o=

30 ben, mit bem einen 3lrm unb bem falben fieibe auf bas

Sett gelernt. Die langen fdjroar3en §aare fingen aufge=

löft über ien meinen -Karten unb Sufen Ijerab. (£r betraä>

tztt bie rounberfdjöne ©eftalt lange ooG Sermunberung
Ijalb aufgeridjtet. Da prte er auf einmal bie £öne roie=

35 ber, bie er fcfjon im Sdjlummer oernommen Ijatte. (Er

Ijordjte hinaus; bas Singen fam jenfeits oon ben Sergen

über bie ftiCe (öegenb herüber, er fonnte folgenbe Sßorte

oerfte^en:
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Vergangen ift ber lidjte Xag,

23on ferne fommt ber ©locfen Sdjlag,

So reift bie 3eit bie ganse -ftadjt,

Stimmt mandjen mit, ber's nid)t gebaut.

2Bo ift nun rjin bie Bunte ßuft, 5

Des greunbes Xroft unb treue SBruft,

Des SBeibes füfjer 3lugenfd)ein?

SBill feiner mit mir munter fein?

Da's nun fo ftiKe auf ber SBelt,

3ier)n 2ßoI!en einfam übers gelb, 10

Hnb gelb unb Saum be[prect)en fiä),
—

D 9Jtenfcr)enfinb ! mas fdjauert bid)?

2Bie roeit bie falfdje 2Belt auct) fei,

bleibt mir bocr) einer nur getreu,

Der mit mir meint, ber mit mir madjt, 15

Sßenn id) nur rettet an ir)n gebaut.

grifdj auf benn, liebe ÜTCatrjtigall,

Du 2Bafferfaß mit rjellem Sdjall!

©ott loben roollen mir oereint,

23is bafc ber tid)te borgen fdjeint! 20

griebricr) erfannte bie Sßeife, es mar ßeontins Stimme.
— 3^ tomme, r)errlid)er ©efeK! rief er bemegt in fidj

unb raffte fid) fcfjnelt auf, orjne bie ©räfin 3U mecfen. SKtdjt

orjne Stauer ging er burdj hu totenftillen, roeit oben (5e=

mäcrjer, säumte fid) im §ofe felber fein $ferb unb fprengte 25

ben Sdjlofeberg rjinab.

Gr atmete tief auf, als er brausen in bie rjerrlidje

9?acr)t hineinritt, feine Seele mar roie oon taufenb Letten

frei. (£s mar irjm, als ob er aus fieberhaften Xräumen
ober aus einem langen, müften, lieberlidjen ßuftleben au* 30

rücfferjre. Das r)or)e 23ilb ber ©räfin, bas er mit r)erge=

bratfit, mar in feiner Seele burct) biefe fonberbare -ftadjt

pr)antaftifct) rer3errt unb äerriffen, unb er oerftanb nun
ßeontins milbe dlebtn an bem 2Birtsr)aufe.
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fieonttns ©efang mar inbes tierfdjollen, er Ijatte mdjts

metjr gehört unb fcrjlug ooKer ©ebanfen ben 2ßeg nadj ber

ÜRefiben3 ein. Das 5eenfct)loJ3 Ijinter ir)m mar lange oer=

funfen, bie SBäume an ber Strafe fingen [djon an lange

5 Statten üBer bas glän3enbe ftelt) 3U roerfen, Sßögel röir6el=

tin fdjon rjin unb r)er rjodj in ber ßuft, bte SRefiben3 lag mit

ir)ren Jeuerfäulen ttrie ein Brennenber SBalb im 9DTorgen=

glan3e cor ir)m.
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Srauften über bas ßanb jagten gerriffene 2Bol!cn, bie

SKetufina fang an feufgenben SBälbem, ©arten unb 3äu=

nen xt)x unergrünblid) einförmiges ßieb, bie Dörfer lagen

feiig t»erfdjneit. 3n ber ÜRefibeng 30g ber 2Binter prädjtig 5

ein mit Sdjeüengeftingel, frifdjen Sütäbdjengefidjtern, bie

00m ßanbe flutteten, mit Saiten, Opern unb Äußerten,
toie eine luftige ^odjgeit. griebridj ftanb gegen 5lbenb

einfam an feinem Jenfter, fieontin unb gaber liefen nod)

immer nichts oon fidj Ijören, SKofa Ijatte if)n letjtljin ausge* lj

ladjt, als er notier greuben gu tl)r lief, um iljr eine politi*

fdje S^euigteit 3U ergäben, hie tljn gang ergriffen Ijatte, an
ber ©räfin SRomana Ijatte er feit jener ftadjt leine ßuft

roeiter, er Ijatte beibe feitbem nidjt nriebergefeljen; cor ben

genftern fiel ber Sdjnee langfam unb bebädjtig in großen 15

glocfen, als maßte ber graue §immet bie 2Bett oerfdjütten.

2)a falj er unten gmei SReiter in langen SDTänteln bie Strafte

äieljn. £er eine far) fidj um, griebridj rief: SBiftoria! (Es

maren ßeontin unb gaber, bie foeben einsogen.

griebridj fprang, oljne fiel) 3U befinnen, aur Xixx Jjtn* 20

aus unb bie Stiege Ijinunter. 2lts er aber auf bie Strafte

fam, maren fie fdjon oerfdjrounben. (Er fdjtenberie einige

©äffen in bem S<f)neegeftöber auf unb ab. 3)a ftieft ber

9ftarquis, ben mir fdjon aus SRofas ^Briefe lennen, bie Ijer*

oorragenben Steine mit ben 3e^en siertidj fudjenb, auf iljn. 25

(Er Ijing fidj iljm fogteidj wu ein guter 23ruber, in 'Den 2lrm,

unb ergäljlte iljm in einem 9tebeftrome taufenb Spöfte

3um Xotladjen, mie er meinte, bie ftdj Ijeut unb geftern in
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ber Staht 3ugetragen, roeldje Damen fjeut com fianbe an=
gefommen, roer oerlteBt [ei unb ntcrjt roieber geliebt roerbe

ufro. Sriebricfj roar bie flacrje fiufiigfcit bes 2Bicf)ts rjeut

entfe^lid), unb er liefe fiel) baljer, ba iljm biefer nur bie

5 2Bal)t liefe, ir)n entroeber 3U fid) nadj §au[e, ober in bie ©e=
[ettfcfjaft sunt TOnifter 3U Begleiten, gern 3U bem le^tern

mit fort[cf)leppen. Denn Beffer mit einem §aufen Darren,
backte er üBetlaunifcr), als mit einem allein.

(£r fanb einen 3ar)lreicr)en unb glän3enben 3tr!el. Die

10 oielen ßidjter, bie prächtigen Kleiber, ber glatte gufeBoben,

bie 3ierlid)en Dieben, bie r)in unb roieber flogen, alles

glätte. (Er roäre faft roieber umge!er)rt, fo gan3 oljne

Schein !am er ftct) ba auf einmal oor. SBor allen erBltcfte

er feine SRofa. Sie r)atte ein rofafamtnes Äleib, ir)re fd)röar=

15 3en ßocfen ringelten ficf) auf ben roeifeen 23ufen IjinaB. Der
Gcroprins unterhielt fiel) leBt)aft mit ir)r. Sie far) in3roi=

fdjen mehrere 9Kate mit einer SIrt oon triumpr)ierenben

SBlitfen feittoärts auf jjfriebricf); fie roufete roorjt, toie fcpn

fie roar. griebricr) unterhielt ficr) gebanfenooll 3erftreut

20 recrjts unb linls. Jene Jrau oom §aufe, Bei ber er bie

£eegefetlfcr)aft oerleBt, roar auet) ba unb fdjien roieber an

ir)ren äftr)etifcf)en Krämpfen 3u leiben. Sie unterhielt ficr)

[er)r leBenbig mit mehreren r)üBfcf)en jungen Wdnnexn
üBer bie Äunft, unb griebrief) oerftanb nur, roie fie 3uletjt

25 ausrief: D, ict) möchte ÜDTitlionen glücflict) macf)en! — Da
fjörte man plötjlicr) ein lautes 2act)en aus einem anbern

aBgelegenen SBinfel bes 3™trners erfefjatten. griebricr) er=

fannte mit (Srftaunen fogleid) ßeontins Stimme. Die

Männer Biffen fid) r)eimlicr) in bie ßippen üBer biefes

30 2ad)en 3U rechter 3ett, oBfdjon feiner oermutete, ba^ es

roirflidj jenem Slusruf gelten follte, ba ber £acf)er fern in

eine gan3 anbere Unterhaltung oertieft fd)ien. griebrief)

aBer roufete gar tooljl, roie es ßeontin meinte. (Sr eilte

fogleid) auf if)n los unb fanb ir)n 3roifcr)en 3roei alten §er=

35 ren mit Vertiefen unb attfränfifdjen ©efidjtern, mit benen

ficr) niemanb aBgeBen mochte, mit benen er ficr) aBer finblicf)

Befprad) unb gut 3U oertragen fdjien. Gr ersäljlte iljnen

oon feiner ©eBirgsreife bie rounberBarften ©efdjidjten oor,

unb lacfjte r)er3lid) mit ben Beiben guten Sitten, roenn fie

12. — Gicfjenborff, 2If)nurtg unb ©egentriart.
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it)n babei über offenbaren, gar 3U tollen fingen ertappten.

(St freute fid) fer)r, grtebrtd) nodj rjeut 5U fer)n, unb Jagte,

rote es it)m eine gar rounberlid) fdjauerlidje ßuft fei, fo aus
ber ©rabesftille ber oerfdjneiten gelber mitten in hie glän=

3enbften Stabtsirlel r)inein3ureiten, unb umgefer)rt. 5

Sie fpradjen nod) mandjes gufammen, als ber $rin3

^ingutrat unb griebridj in ein genfter führte. Der 9Kmt=
fter, fagte er 3U iljm, als fie allein roaren, r)at Sie mir

fer)r töarm, ja id) fann roorjl fagen, mit ßeibenfdjaft emp=

foljlen. (Es ift ertoas Slufcerorbentlidjes, benn er emp= 10

fiet)It fonft feinen attenfdjen auf biefe 2Irt. griebrid)

äußerte barüber feine gro§e Sßerrounberung, ba er oon bem
SJftnifter gerabe bas ©egenteil erroartete. £>er SJlinifter,

fuljr ber $rin3 fort, läfet fein Urteil nidjt fangen, unb idj

oertraue 31)nen baljer. Unfere 3eit ift fo getoattig, baff bie 15

Xugenb nidjts gilt ot)ne Stärle. 2)ie töenigen SSJluttgen

aus aller 2Belt foßten fidj baljer treu sufammenljalten, als

ein redjter IDamm gegen bas 23öfe. (Es toäre nidjt fdjön,

lieber ©raf, roenn Sie fidj oon ber gemeinen Üftot abfonber=

ten. ©ott Behüte midj oor foldjer Sdjanbe! erroiberte 20

grtebridj r)alb betroffen, mein Qeben geprt ©ort unb
meinem redjtmäfcigen §errn. (Es ift grog, fict) felber, oon
aller Sßelt tosgefagt, fromm unb fleißig aussubilben.

fagte barauf ber ^ßrin3 begeiftert, aber es ift größer, alle

greuben, aKe eigenen SBünfdje unb SBeftrebungen roeg3U= 25

roerfen für bas ÜRedjt, alles — r)ier ftridj foeben bie ©räfin
ÜRomana an iljnen oorüber. Ü)er $rin3 ergriff it)re §anb
unb fagte: So lange oon uns roegsubleiben ! — Sie 30g

langfam ir)re §anb aus ber feinigen unb falj nur griebrid)

grog an, als fär)e fie ifm roieber 3um erften SJtale. 3)er 30

^Prtng ladete unerflärlidj, brüdte griebrid) flüdjtig hie

Sjcrni) unb roanbte fxct) roieber in hen Saal 3urücf. grieb=

rid) folgte ber ©räfin mit iljren Ijerausforbernben Slugen.

Sie roar fdjroars angesogen unb faft furd)tbar fdjön an3u=

fetjen. SBon ber D^adjt auf bem Schlöffe ermahnte fie fein 35

SBort.

ßeoniin tarn auf fie 3U unb ersärjlte it)r, roie er erft

geftem bei iljrem Sdjloffe oorbetge3ogen. (Es mar fd)on

Sftadjt, fagte er, idj roar fo frei, mit gaber unb einer
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glafcfje edjten ftfjeinroeins, bie roir Bei uns fjatten, bas
oBerfte 3)acr) bes Sdjloffes 3u Befteigen. Der ©arten, bie

©egenb unb bie ©alerie oben maren tief oerfdjneit, eine

Xüx im §aufe mußte offen ftefm, benn ber 2ßinb roarf fte

5 immerfort einförmig auf unb su, üBer ber oerftarrten 33er=

roüftung t)ielt bie SBtnbsBraut einen luftigen ^ejentans,
baß uns ber Sdjnee ins (Sefidjt röirBelte, es roar eine

roarjre 23rocfennacf)t. 33) tranf baBei bem Dauernben im
SBecrjfel ein ©las nact) bem anbem 3U unb reaitierte

10 mehrere Stellen aus ©oetljes Sauft, bie mir mit ben
Scr)neeroirBeln alle auf einmal eisfalt auf Äopf unb §ers

3uflogen. 33erflucr)te Sßerfe! rief gaBer, fdjroeig, ober id)

roerfe biet) roar)rt)aftig üBer bie ©alerie hinunter! 3dj t)aBe

it)n niemals fo entrüftet ge[et)n. 33) toctrf bie glafct)e ins

lo Tal r)inaus, benn mict) fror, baß mir bie 3cüjne flapper=

ten. — Dtomana antroortete nidjts, fonbem fetjte fict) an
ben SlixQel unb fang ein toitbes 2ieb, bas nur aus bem
tiefften Sommer einer 3errtf[enen Seele lommen tonnte.

3ft bas nictjt [ct)ön? fragte fie einige 9ftale ba3totjct)en, fict)

20 mit Xränen in ben 3lugen 3u Sriebrict) tjerumroenbenb, unb
lactjte aBfdjeulict) baBei. — 2lt) pat)! rief Seontin 3ornig,

bas ift nict)ts, es muß nocl) Beffer fommen! (Sr fetjte fict)

r)in unb fang ein altes £ieb aus bem Dreißigjährigen

Kriege, beffen fürdjterltdje klänge roie Blutige Sdjroerter

25 burtt) 9ttarf unb Sein gingen. griebrict) Bemerkte, baß

5tomana 3itterte. ßeontin roar inbes roieber aufgeftan=

ben unb t)atte \iä) aus ber ©efellfct)aft fortgefct)lict)en, rote

immer, roenn er gerührt roar.

2ßir aBer roenben uns eBenfalls oon ben Olafen ber

30 $r)antafie, bie, roie Olafen auf bem *Rt)eine, naljes (5eroit=

ter Bebeuten, 3U ber Ginfamfeit griebridjs, roie er nun oft

nächtelang ooller (Sebanten unter 23üct)em faß unb arBei=

tete. 2Bot)l ift ber SBeltmarft großer Stäbte eine rechte

Schule bes (Srnftes für Befjere, Bejcrjaulictje ©emüter, als ber

35 getreuefte Spiegel it)rer 3eit. Da t)aBen fie ben alten, ge=

roaltigen Strom in it)re 9Kafct)inen unb SKäber aufgefangen,

baß er nur immer fdjneKer unb fct)neller fließe, Bis er gar

abfließt, ba Breitet benn bas arme gaBrüenleBen in bem

ausgetrockneten 23ette feine hochmütigen Xeppict)e aus,

12*
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beren inroenbige £et)rfeite eile, faljle, farblofe gäben finb,

oerfdjämt Rängen ba3toi[cr)en toenige 93ilber in uralter

Sdjönljeit rerftaubt, bie niemanb Betrautet, bas ©emeinfte

unb bas ©roßte, rjefttg anetnanber geroorfen, rotrb rjier 3U

2Bort unb Sctjlag, bie Scr)roäcf)e roirb breift burcf) htn §au= 5

fen, bas §or)e fitf)t allein, griebrict) far) 5um erften 9Kale

fo redjt in ben großen Spiegel, ba fdjnitt ir)m ein unbe=

fdjreiblidjer 3amm** burd) bie 23ruft, uj§ bie Sd)önr)eit

unb §or)eit unb bas r)eilige -JReajt, ba% fie Jo allein roaren,

unb roie er fict) felber in bem Spiegel fo roin3ig unb oer* 10

loren in bem ©anßen erblicfte, fdjien es ir)m rjerrlict), ficf)

felber oergeffenb, bem ©ansen treulict) 3U r)elfen mit ©eift,

9Kunb unb 2lrm. (£r erftaunte, rote er nodj fo gar nichts

getan, roie es ir)n noct) niemals lebenbig erbarmet um bie

2Belt. So fdjien bas große Sd)aufpiel bes ßebens, manage 15

befonbere äußere Anregung, oor allem aber ber furchtbare

(Sang ber 3eit, ber roor)l feines ber beffem ©emüter un*

berührt ließ, auf einmal alle bie f)ellen Quellen in feinem

3nnem, bie fonft 3um 3eitoertreibe roie luftige Springs

brunnen fpielten, in einen großen Strom Bereinigt 3U 20

Ijaben. 35^ elelten bie falf(t)en Dieter an mit ir)ren Xau=
benr)er3en, bie, uneingebenl ber r)immelfcr)reienben 9Kar)=

nung ber 3eit, it)re ÜTCarionalfraft in müßigem Spiele oer=

Heberten. 2)ie unbeftimmte &nabenfer)nfucf)t, jener roun^

berbare Spielmann 00m 33enusberge, oerroanbelte fict) in 25

eine r)eitige ßiebe unb 23egeifterung für t>en beftimmten

unb feften 3toecf. ©ar oieles, roas ir)n fonft beängftigte,

rourbe 3ufct)anben, er rourbe reifer, llar, felbftänbig unb
ruljig über bas Urteil ber SBelt. (£s genügte ir)m nicr)t

mer)r, fict) an fict) allein 3U ergoßen, er trollte lebenbig ein= 30

bringen. 2)efto tiefer unb fdjmerslidjer mußte er fict) über=

3eugen, roie fdjtoer es fei, nütjlict) 3U fein. 9Jlit gren3en=

lofer Aufopferung toarf er ficf) bar)er auf bas Stubium ber

Staaten, ein neuer Sßeltteil für ir)n, ober oielmer)r bie

gan3e SBelt unb roas ber etoige ©eift bes 3Kenfcrjen ftrebte, 35

bad)te unb trollte, in roenigen großen Hmriffen, oor beffen

unermeßner 5lusfict)t fein 3nnerfies aufjaud^te.

3r)m träumte einmal, als er in ber -ftacr)t einft fo über

feinen alten 23üct)ern einge[cr)lummert, als roecfte U)n ein



Siersefrntes Kapitel. ^g|

glänsenbes Äinb aus langen tiebtidjen Xräumen. (£r fonnte

!aum bie Slugen auftun cor £icf)t, oon fo rounberbarer

§orjeit unb Sd)önf)eit mar bes ftinbes Slngefidjt.

(£s roies mit [einem fteinen SRofenfinger oon bem
5 t)oljen Serge in bie ©egenb hinaus, ba faf) er ringsum
eine unbegrengte SKunbe, DKeer, Ströme unb ßänber, unge=

rjeure, umgeroorfene Stäbte mit 3erbrod)enen SRiefenfäuten,

bas alte Scfjloß feiner &inberjar)re fettfam oerfatlen, einige

Skiffe 3ogen tjinten nadj bem Speere, auf bem einen ftanb

10 fein oerftorbener Sater, rote er ir)n oft auf Silbern gefer)en,

unb farj ungeroöljnlicr) ernftrjaft, — alles bodj roie in $)äm=

merung aufarbeitend aroeifettjaft unb unlenntlid), roie ein

oerroifdjtes, großes Silb, benn ein bunfter Sturm ging

über bie gan3e Slusfidjt, als märe bie 2Belt verbrannt, unb

15 ber ungeheure flauer) baoon lege fid) nun über bie Ser=

roüftung. £)ort, roo bes Saters Sdjiff r)in3og, brad) barauf

plötjticr) ein 3lbenbrot buret) ben Qualm rjeroor, bie Sonne
fenfte ftdj fern nact) bem SKeere r)inab. 3IIs er tfjr fo nad>

fat), far) er basfelbe rounberfdjöne £inb, bas oorr)in neben

20 iljm geroefen, redjt mitten in ber Sonne ätoifdjen bzn fpie=

lenben garbenlidjtem traurig an ein großes Äreus ge=

leljnt, fter)en. (Sine unbefdjreibtidje Seljnfudjt befiel it)n

ba, unb SIngft 3ugleidj, baß bie Sonne für immer in bas

9Keer oerfin!en roerbe. 2)a roar iljm, als fagte bas rounber=

25 fdjöne Äinb, bodj ofjne btn 9Kunb su beroegen ober aus fei=

ner traurigen Stellung aufaubliden: ßiebft bu mid) redjt,

fo ger)e mit mir unter, als Sonne roirft bu bann roieber

aufgeben, unb hu Sßelt ift frei! — Sor £uft unb Sdjminbet

mad)te er auf. draußen funfette ber Weitere 2ßintermor=

30 gen fdjon über bie Sädjer, bas £idjt roar Ijerabgebrannt,

Grroin faß bereits angefteibet iljm gegenüber unb fat) ttjn

mit b^n großen, fdjönen klugen ftitt unb ernftr)aft an.

3u fotdjer £ebensmetfe !am ein fdjöner Äreis neuer,

rüftiger greunbe, bie auf Reifen, an gleicher ©efinnung fttf)

K erfennenb, aus oerfdjtebenen beutfdjen 3onen ficf> nadj unb

nadj rjier sufammengefunben Ijatten. 2)er Grbprina, ber

mit einer faft grenaenlofen £eibenfdjaft an griebrid) tjing,

mußte bf>n Sunb burcr) feine tjinreißenbe ©tut unb Sereb--

[am!eit immer frifd) 3U ftörfen, fo and), obgteid) auf gan3
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uerfdjiebene 2Beife, ber ältere, Befonnene 9ttinifter, ber nadj

einer Ijerumfdjmeifenben unb roüft burdjleBten 3ugenb, fpä*

ter, fetner größeren Gntmürfe unb fetner £raft unb 93e=

rufes vor ollen anbem, fie aussufiUjren ftd) ftar Bemußt,

auf einmal mehrere Braue aBer fdjmädjere Sttänner gemalt* 5

[am unterbrücft, ja, felBft feinen eigenften SBunfdj, eine

£ieBe aus früherer 3eit, aufgegeBen unb bafür eine freu=

benlofe (£lje mit einem ber uorneljmften Wäbä)tn gemäljlt

Ijatte, ein3ig um bas Steuer bes Staats in feine feftere unb
fidjere §anb 3U erhalten. — (Eine gleite ©efinnung Jdjien 10

alle ©lieber biefes Greifes 3U uerBrübern. Sie arBeiteten

fleißig, Ijoffenb unb glauBenb, bem alten ÜRedjt in ber

engen 3eit fiuft 3U matten, auf Xob unb CeBen Bereit.

(5an3 anbers, aBgefonbert unb oljne alle SBerüljrung

mit biefem Greife leBte ßeontin in einem aBgelegenen 15

Quartiere ber SHefibena mit ber 2lusfid>t auf bie Befdjneiten

SBerge üBer bie roeiten Sßorftäbte meg, mo er, mit 'Sahn 5U=

fammenmoljnenb, einen munberlidjen §ausljalt führte. 5We
bie ^Begeiferungen, greuben unb Sdjmer3en, bie fid) grieb=

rid), beffen SBilbung langfam aBer fixerer fortfdjritt, erft 20

jetjt neu aufbedten, l)atte er längft im 3ttne*f*erc emufun=

ben. 3*)n jammerte feine 3ett uielleidjt toie feinen, aBer

er Ijaßte es, baoon 3U fpredjen. SDTtt ber größten ©eiftesfraft

Ijatte er fdjon oft reblidj alles uerfudjt, mo es ettrms nütjen

!onnte, aBer immer üBernriefen, rote bie Sftenge reidj an 25

Sßünfdjen, aBer innerlidj bumpf unb gleichgültig fei, wo
es gilt, unb tme feine ©ebanfen jcbexjeit meiter reiften

als bu Gräfte ber 3eit, toarf er fidj in einer 5lrt uon Sßer*

3U)eiflung immer roteber auf bie ^ßoefie gurüd unb bidjtete

oft nächtelang ein rounberBares ßeBen, meift Xragöbien, 30

bie er am SJlorgen mieber uerBrannte. Seine alles uer=

fpottenbe £uftig!eit mar im ©runbe nichts, als biefe 33er=

3meiflung, mie fie fidj an ben Bunten Silbern ber (Erbe in

taufenb garBen Bradj unb {siegelte.

griebridj Befugte iljn täglich, fie BlieBen einanber 35

med)felfeitig nodj immer burdjaus unentBeljrlidje greunbe,

menngleidj ßeontin auf feine Sßeife 3U Bereben mar, an ben

SBeftreBungen jenes Greifes Slnteil 3U nehmen. (Er nannte



33iet5eljntes fiapüet. ^g3

unoerr)or)len bas ©anse eine leibtidje ßomöbie unb ben
ÜÖttnifter ben unleiblidjen £r)eaterprin3ipal, bei gemiß nodj

am (Enbe bes Stütfs fjerausgerufen merben mürbe, menn
nur barin bas 2ßort: „beutfdj" redjt fleißig oorfäme,

5 benn bas madje in ber unbeutfdjen 3eit ben Beften Gcffeft.

93efonbers aber mar er ein redjter $einb bes (ErBprinjen.

(£r (tagte oft, er münfdjte it)n mit einem großen Sdjmerte

feiner 2lr)nr)errn aus 33armr)er3igfeit redjt in ber 9ftitte

entätoeifjauen ju fönnen, bamit bie eine orbinäre §älftc

10 oor ber anbern närrifdjen, Begeifterten einmal 9lulje rjättc.

— IDergteidjen Dteben oerftanb Sfriebrid) 3toar bamals ntdjt

red^t, benn feine Befte ÜTCatur fträuBte fidj gegen ir)r 33er=

ftönbnis, aBer fie madjten ir)n ftutjig. JaBer bagegen, mel=

cf)er, ber Didjtfunft treu ergeBen, immer fleißig fortarBei=

15 tete, empfing ir)n alle Xage gelaffen mit berfelBen grage:

oB er noci) immer meltBürgerlidj fei? — ©ott fei Sanf,

antwortete griebritr) ärgerlidj, idj oerfaufte mein 2eBen

an ben erften Beften 23ud)Ijänbler, roenn es eng genug märe,

fidj in einigen t)unbert Werfen ausfingem su laffen. Seljr

20 gut. ertoiberte gaBer mit jener ÜRulje, meldje bas 23emußt=

fein eines reblidjen ernftr)aften StreBens giBt, mir alle

foüen nact) allgemeiner SlusBilbung unb Xätigleit, nadj

bem herein aller Singe mit (Sott ftreBen; aBer mer oon

feinem Sinselnen, wenn es üBerr)aupt ein foldjes giBt, es

25 fei Staats*, 3)idjt= ober &riegsfunft, retf)t maljrljaft unb

innig, b. r). djriftlicr) burdjbrungen marb, ber ift ja eBen

baburdj allgemein. £)enn nimm bu einen eingelnen ÜRtng

aus ber £ette, fo ift bie £ette nidjt met)r, folglidj ift eBen

ber 9ttng autf) bie &ette. griebrid) fagte: Um aBer ein

so fting in ber Rette 3U "fein, mußt bu eBenfalls tüctjtig oon

Ccifen unb aus einem (Suffe mit bem ©angen fein, unb

bas meinte id). ßeontin oermicfelte fie fjier burdj ein

oielfadjes SBortfpiel bergeftalt in irjre £ette, i>a$ fie Beibe

nict)t meiter fonnten.

35 Die ftreBenbe, meBenbe ßeBensart fdjien griebricr)

einigermaßen oon SRofa 3u entfernen, benn jebe große in=

nerlidje Xätigfeit madjt äußerlicr) ftill. (Es fdjien aBer audj

nur fo, benn eigentlidj rjatte feine ßieBe 3U SRofa, ofjne baß

er felBft es mußte, einen großen Anteil an feinem fingen
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nadj bem §öct)ften. Soröie bie (£rbe in taufenb Stämmen,
Strömen unb 231üten treibt unb fingt, röenn fie ber alles

belebenben Sonne 3ugeroenbet, fo tft aud) bas menfdjlidje

©emüt 3u allem ©rofjen freubig in ber Sonnenfeite ber

£iebe. 9iofa nar)m Sriebridjs nur feltene SBefudje nidjt in 5

biefem Sinne, benn roenige 2Beiber Begreifen ber SJlänner

fiiebe in iljrem Umfange, fonbern meffen ungefdjidt bas Un=
ermefjlidje nadj Äüffen unb eitlen 23erfid)erungen. (Ss ift, als

toären iljre Slugen 3U blöbe, frei in bie göttliche flamme
3U flauen, fie fpielen nur mit iljrem fpielenben 2ßiber= 10

fdjeine. 3*ie0ntf) farcb fie überhaupt feit einiger 3eit

etroas oeränbert. Sie roar oft einfilbig, oft toieber bis sur

ßeidjtfertigfeit munter, beibes fdjien SJlanier. Sie mifdjte

oft in tl)re beften Unterhaltungen fo Jrembartiges, als

Ijätte ir)r innerftes ßeben fein altes ©leidjgeroidjt oerloren. 15

Über feine feltenen 23efudje mattete fie iljm nie ben fleinften

SBorrourf. (Er roar roeit entfernt, ben roaljren ©runb oon
allem biefem audj nur 3U aljnen. IDenn bie redjte Slxebe ift

einfältig unb forglos.

(Eines Xages fam er gegen 5Ibenb 3U iljr. Ü)as 3im- 20

mer roar fdjon bunlel, fie roar allein. Sie fdjien gans
atemlos oor Verlegenheit, als er fo plötjlidj in bas 3iromer

trat, unb falj fidj ängftlidj einige 9ttale nad) ber anbern

Züx um. griebridj bemerfte iljre Unruhe nict)t, ober mochte

fie nidjt bemerfen. (Er r)atte Ijeut ben gan3en Sag gearbet^ 25

tet, gefdjrieben unb gefonnen. 5luf feiner unbefümmert
unorbentlidjen Äleibung, auf bem oerroadjten, etroas blei=

djen ©efidjte unb ben finnigen klugen ruljte nodj ber SKadj*

fommer ber 33egeifterung. (Er bat fie, fein £idjt an3U3Ün=

ben, fetjte fid) nadj feiner ©erooljnljeit mit ber ©itarre ans 30

genfter unb fang fröljlidj ein altes Öieb, bas er ÜRofa oft

im ©arten bei iljrem Sdjloffe gefungen. ÜRofa Jaft bitf)t oor

iljm, ooß ©ebanfen, es roar, je länger er fang, als müfjte

fie iljm etroas oertrauen unb tonne fidj nidjt ba3u entfd)lie-

feen. Sie falj iljn immerfort an. Wein, es ift mir nidjt 35

mögltdj! rief fie enblidj unb fprang auf. (Er legte bie

£aute roeg; fie roar fdjnell burdj bie anbere lür oerfdjroun-

ben. (Er ftanb nodj einige 3eit nad)bentenb
f
ba aber nie=

manb lam, ging er oerrounbert fort.
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(Ss tcar iljm oon jeljer eine eigene Jreube, tDenn er fo

abenbs burdj bie ©äffen ftridj, in bie untern erteudjteten

genfter Ijineinsublicfen, roie ba alles, roäljrenb es brausen
[tob unb [türmte, gemüttidj um ben roarmen Dfen faß, ober

5 an reinlicr) gebecften Sifdjen fdjmaufte, bes £ages Arbeit

unb SSKüljen oergefjenb, roie eine Bunte ©alerie oon 2ßetf)=

nadjtsbitbem. (£r fdjtug Ijeute einen anbem, ungerooljnten

2Beg ein, burdj Heine, unbefugte (Saferen, ba glaubte er

auf einmal in bem einen genfter ben ^ßrin3en 3U feljen. (Sr

10 blieb erftaunt fterjen. (£r mar es roirflidj. (£r fafe in einem

fct)Iect)tert Überrocfe, ben er nodj niemals bei iljm gejetjen,

im §intergrunbe auf einem p^ernen Stuhle. Soor iljm

[afc ein junges 3ftäbdjen in bürgerlicher Äteibung auf einem

Sdjemet, heibe 5lrme auf feine Rnie geftütjt, unb far) ju

15 iljm Ijinauf, roäljrenb er etroas 3U ersähen fdjien unb iljr

bie §aare oon beiben Seiten aus ber Ijeitem Stirn ftridj.

Gin flacfernbes §erbfeuer, an roetdjem eine alte grau
etroas 3ubereitete, roarf feine gemütlichen Steine über bie

Stube. Xeller unb Sct)üffeln roaren in ir)ren ©etänbem
20 ringsum an ben Wdnben Man! unb in 3iertidjer Drbnung

aufgeftellt, ein Äätjdjen fa§ auf einem ©rofjoaterftuljte am
Cfen unb putjte fidj, im Jrjintergrunbe Ijing ein 2Kuttergot=

ttsbilb, oom Kamine Ijeltbeleudjtet. (£s fdjien ein ftilles,

orbentlidjes £aus. J)as SOTäbdjen fprang fröfjlidj oon iljrem

25 Sitje auf, fam ans Sfenfter unb falj einen 3lugenbticf burdj

bie Scheiben. Sfriebridj erftaunte über iljre Sdjönljeit. Sie

fdjüttette fidj barauf munter unb ungemein lieblidj, als

fröre fie bei bem flüchtigen 931td in bie ftürmifdje ÜKadjt

brausen, ftieg auf einen Stuljl unb fdjlofc bie genfter=

30 laben 3u.

5lm folgenben SKorgen, als griebridj mit bem $rin3en

3ufammen!am, fagte er iljm fogleidj, roas er geftern gefefjen.

!Der $rin3 fdjien betroffen, befann fidj barauf einen 5lugen=

blic! unb bat Sriebrid), bie ganse Gegebenheit 3U oerfdnoet=

35 gen. (Sr befuge, fagte er, bas 9Käbdjen fcfjon feit langer

3eit unb gebe fidj für einen armen Stubenten aus. Sie

Butter unb bie £od)ter, bie roenig ausfämen, gelten irjn

roirflidj bafür. Jriebrid) fagte iljm offen unb ernftrjaft,

roie bies ein gefäljrlidjes Spiel fei, roobei bas 9Käbdjen oer=
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fpielen muffe, er foüe lieber alles aufgeben, elje es 3U toett

fäme, unb cor allen fingen großmütig bas SIKäbdjen f(t)o=

nen, bas ifjm nod) unfdjulbig fdjiene. Der ^ßrins roar ge-

rürjrt, brütfte griebrtdj bte §anb unb fdjrour, bag er bas

2Käbdjen 3U je!jr lieBe, um fie unglücfltd) 3U machen. Gr 5

nannte fie nur fein tjoijes SKäbdjen.

Später, an einem oon jenen rounberBaren Sagen, too

bie SBädje xoieber iljre Haren 5lugen auffdjlagen unb ein=

gelne fiercfjen fdjon fjod) in bem Blauen §immel fingen,

Ijatte griebrid) alle feine genfter offen, bie auf einen ein* 10

famen Spasiergang hinausgingen, \>tn 3U biefer 3af)res=

3eit faft niemanb Befugte, (Ss roar ein Sonntag, un3är>

lige ©locfen fdjallten burdj bie ftiKe, Ijeitere ßuft. 3)a far)

er ben grinsen roieber oerfleibet in ber gerne oorüBer*

geljen, neBen iljm fein SBürgermäbdjen, im fonntäglidjen 15

^utje siertidj aufgefdjmücft. Sie fdjien feljr sufrieben unb
glücflid) unb brütfte fidj oft frörjticr) an feinen 3Irm. grieb*

ridj nar)m bie ©ttarre, feijte fidj auf bas genfter unb fang:

SBann ber !alte Sdjnee sergangen,

Steljft bu brausen in ber Xür, 20

&ommt ein ÄnaBe fdjön gegangen,

Stellt fidj freunblidj t>a 3U bir,

£oBet beine frifdje Sßangen,

Dunlle £ocfen, 5lugen lidjt,

2ßann ber falte Sdjnee 3ergangen, 25

©lauB' bem falfdjen §er3en nidjt!

Sßann t)U lauen 2ßinbe roeljen,

Steint bie Sonne lieBlidj roarm:

Sßirft bu tooljl fpasieren geljen,

Unb er führet biet) am 51rm, 30

Xränen bir im 3Iuge fteljen,

Denn [0 fdjön tlingt, toas er fpridjt,

2ßann bie lauen 2Binbe roeljen,

©lauB' bem falfdjen fersen nidjt!

Sßann bie 2erd)en miebex fdjtoirren, 35

Ürittft bu brausen oor bas &aus,

Dodj er mag nidjt mit bir irren,

3og roeit in bas ßanb Ijinaus;
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Die ©ebanfen fidj oertoirren,

2Bie bu fieljft ben borgen tot,

2Bann bie ßerdjen roieber fdjtoirren,

3lrmes £inb, ad), roärft bu tot!

5 Das £ieb rührte griebridj felbft mit einer unoe[djreio=

liefen ©eroalt. Sie ©lüdlidjen Ratten iljn nidjt Bemerft,

er tjörte bas SD?äbtt)en nod) munter lachen, als fie fdjon Beibe

lieber oerfdjrounben toaren.

Der 2Binter nedte Balb barauf nodj einmal buref) feine

10 fpäten 3üge. (Ss roar ein unfreunblidjer 2lBenb, ber 2Binb

jagte ben Sdjnee burdj bie ©äffen, ba ging griebridj, in fei=

nen 9ttantel feft eingetoicfelt, 3U SRofa. Sie Ijatte ir)m, ba

fie überhaupt jetjt meljr als fonft ftdj in ©efellfdjaften ein=

Iiej3, feierlidj oerfprod)en, iljn r)eut 5U §aufe 3U erroarten.

15 (£r Ijatte eine Sammlung alter Silber unter bem 9ttantel,

bie er erft unlängft aufgefauft, unb an benen fie fid) rjeut

ergoßen töoKten. (Er freute ftd) unBefdjreiBlidj barauf, ir)r

bie Sebeutung unb bie alten ©efdjidjten ba3u 3U erschien.

2Bie gro& aber roar fein Grftaunen, als er alles im §aufe
20 ftitt fanb. ©r !onnte es nod) nidjt glauben, er ftieg Ijinauf.

3f)t 2Bor)n3immer roar audj leer unb fein Sttenfdj 3ur 5lus=

fünft ba. 25er Spiegel auf ber Xoilette ftanb nodj aufge=

ftellt, fünftlidje Blumen, golbene Äämme unb Kleiber lagen

auf ben Stühlen umr)er; fie mufcte bas 3iwmer unlängft

25 oerlaffen IjaBen. ©r fetjte fid) an ben £ifdj unb fdjlug ein=

fam feine Silber auf. Die treue garBenprad)t, bie nodj fo

frifdj aus ben alten Silbern fdjaute, als toären fie Ijeute ge=

malt, rührte iljn; roie ba bie ©enooera arm unb bloß im
Sßalbe ftanb, bas -Rer) oor iljr nieberftürst unb Ijinterbrein

30 ber ßanbgraf mit hoffen, 3a'gern unö §örnern, roie ba fo

Bunte Slumen fielen, unsäljlige Sögel in ben 3toeigen mit

ben glänsenben glügeln fdjlagen, roie bie ©enooeoa fo fcr)ön

ift unb bie Sonne prädjtig fdjeint, alles grün unb golben

mup3ierenb, unb §immel unb ©rbe roller greube unb ©nt=

S5 3üdung. — 9ttein ©ott, mein ©ott, fagte griebrid), roar=

um ift alles auf ber 2Belt fo anbers getoorben! — ©r fanb

ein Slatt auf bem Xifcfje, roorauf SRofa bie 3eid)nung einer

ftofe angefangen. ©r fdjrieB, oljne felBft red)t 3U roiffen,

roas er tat: „ßebe moty" auf bas Slatt. Darauf ging er fort.
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draußen auf ber Strafte fiel ir)m ein, baft rjeute 58aH

Beim ÜDttnifter fei. 9?un überfat) er ben gansen 3ufammen=
Ijang unb ging fogleidj r)in, um fidj när)er su überäeugen.

i)icr)t unb unfennttid) in feinen 9ttantel gefüllt, fteHte er

fidj in t>i^ Xüx unter bie sufeljenben 23ebienten. (£r mußte 5

tadjen, roie ber 9ftarquis foeben im feftttdjen Staate ein=

30g unb mit einer oornetjmen ©etfent)aftig!eit it)n mit ben

anbern ßeuten auf bie Seite fd)ob. Sr bemerfte rooljl, roie

bie 23ebienten t)eimlidj Iahten, ©ort ftelj' bem Slbel bei,

bafyte er babei, roenn bies nocr) feine einige Unterfdjeis 10

bung unb §alt fein folt in ber geroattfam brängenben 3eit,

mo untergeben mufj, roas fid) nidjt ernftlid) rafft!

£)ie Xan^mufi! fdjattte luftig über ben Saal, rote ein

mogenbes SKeer, roo unjärjlige Sterne glängenb aufs unb
untergingen. Da fat) er sJtofa mit bem ^ringen malgen. 15

Sllle fatjen r)in unb matten roillig $tatj, fo fdjön roar ba5

Sßaax. Sie langte im ginge unroeit ber Xür an unb roarf

fid) atemlos in ein Sofa. 3t)re Sßangen glühten, iljr 33u=

fen, beffen Sßeifte bie [tfnrmrä Ijerabgeringetten ßocfen nod)

btenbenber matten, rjob fitr) Ijeftig auf unb nieber; fie roar 20

überaus reigenb. (£r fonnte feljen, toie fie bem ^3rin3en,

ber lange mit Sitten in fie 3U bringen fdjien, tänbelnb

ctroas reifte, bas er fd)nell 3U fict) ftedte. i)er ^ring fagte

iljr barauf etroas ins Ct)r, roorauf fie fo leichtfertig tadjte,

baft es griebrid) burdj bie Seele fdjnxtt. 25

§öd)ft fonberbar, erft Ijier in biefem Xaumel, in biefer

Umgebung glaubte griebridj auf einmal in bes ^5rin3en

Weben biefetbe Stimme roieberguerfennen, bie er auf bem
SJtasfenbalte, ba er ÜRofa 3um erften 9Kate roiebergefeljen,

bei it)rem ^Begleiter, unb bann in bem bunften ©öftren, 30

als er oon ber fleinen 9Karie Ijerausfam, t^ei bem einen

oon ben 3roei rer^ültten Scannern gehört Ijatte. — Gtr er=

fdjraf innertidjft über bieje (Entbedung. (5r badete an bas

arme 33ürgermäbcr)en, an fieontins §aft gegen ben $rin3en,

an bie rerlorne SKarie, an alle bie fcpnen auf immer oer= 35

gangenen 3eiten, unb ftür3te fid) roieber hinunter in bas

luftige Sdjneegeftöber.

2Üs er nadj §aufe tarn, fanb er Grroin auf bem Sofa
eingefdjtummert. Sct)reib3eug lag umr)er, er fdjien ge=
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fdjrieBen 3U t)aBen. (£r lag auf bem dürfen, in ber testen
£>anb, hu auf bem öerjen rur)te, t)telt et ein 3ufammenge=
legtes Rapier tofe 3mifcr)en hen gingetn. Srtebricr) r)ielt es

für einen 23rief, ha es immer Grmins tieBftes ©efcfjäft mar,

5 ifjn mit hen neuangefommenen Briefen Bei [einer %laä)=

Baujefunft felBft 3U üBerrafct)en. (Sr 30g es bem ßnaBen
teife aus ber §anb unb madjte es, ot)ne es näljer gu Betract>

tzn, fctjnetl auf.

Cr las: „25t e 2ßolfen 3ter)rt immetfott, bie ftacfjt ift fo

10 finfter. 2Bo füljrft Du mict) r)in, tcunberBarer Sdjiffer? Die
2Bolfen unb bas 9tteer ljaBen fein Cntbe, bie SDßett ift [0

grog unb ftttl, es ift entfettet), allein 3U fein." — SBeiter

unten ftanb: „ßieBe Julie, benlft bu noef) baran, rote mir

im ©arten unter ben r)ot)en Blumen faßen unb fpietten

15 unb fangen, bie Sonne fdjien roarm, Du marft fo gut. Seit=

bem r)at niemanb met)r SKitleib mit mir." — Sßieber roei=

ter: „3$ fann nidjt länger fdjmeigen, ber D^eib brücft mir

bas §er3 ab." — grtebrict) Bemerfte erft jetjt, ha^ bas

Rapier nur roie ein 23rief gufammengelegt unb ot)ne alle

20 2luffd)rift mar. SßoH Grftaunen legte er es roieber neBen

©rmin t)in unb fat) ben tieBlict) atmenben ßnaBen nacf)benf=

lief) an.

Da roacrjte Grmin auf, oermunberte fidj, griebrief) unb

ben 23rief neBen fidj 3U fer)en, fteefte bas Rapier t)aftig 3U

25 ftet) unb fprang auf. griebrid) faftte feine Beiben §änbe

unb 30g üjn oor fid) r)in. 2Bas fet)lt bir? fragte er tt)n

unmiberfteljticr) gutmütig. Grroin fat) it)n mit ben großen,

frönen 3lugen lange an, ot)ne 3U antmorten, bann fagte er

auf einmal fdjnett, unb eine leBljafte 5rör)lttr)!eit flog ba=

30 Bei üBer [ein feelenoolles (Sefidjt: Reifen mir aus ber

Stabt unb meit fort oon ben -ättenfdjen, idj für)r' biet) in ben

großen 2Balb. — 33on einem großen SCalbe barauf unb

einem !üt)len Strome unb einem Xurme barüBer, mo ein

SBerftorBener mor)ne, fpract) er rounberBar mie aus bunflen,

35 oermorrenen Erinnerungen, oft alte 2Iusfid)ten aus %x\eb-

rietjs eigener &inbr)ett plötjlidj aufbeefenb. griebrtef) fußte

ben Begeifterten ÄnaBen auf bie Stirn. Da fiel er it)m um
ben §als unb fügte if)n r)eftig, mit Beiben Slrmen ir)n feft

umflammernb. SBoII Grftaunen macfjte fict) Jriebrict) nur
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mit Sttülje aus feinen 2lrmen tos, es mar etmas ungetoö^n=

lid) Sßeränbertes in feinem ©efidjte, eine fettfame fiuft in

feinen Äüffen, feine Sippen brannten, bas öerg fdjlug faft

hörbar, er ^atte iljn noct) niemals fo gefe^en.

2)er 33ebiente trat eben ein, um griebriä) aussufleiben. 5

Grmin röar oerfdjmunben. griebritf) prte, toie er barauf
in feiner Stube fang:

(£s meig unb rät es bodj feiner,

2ßie mir fo moljl ift, fo mof)l!

2ld), müßt' es nur einer, nur einer, 10

Sein SKenfdj fonft es miffen fotlr'!

So fttlt ift's nicfjt brausen im Sdjnee,

So ftumm unb oerfctmnegen finb

3)ie Sterne nidjt in ber §ölje,

2Hs meine (5eban!en finb. 15

3d) münfd)t', es märe fdjon borgen,
2)a fliegen 5toei Serben auf,

Sic überfliegen einanber,

93Tein §er5e folgt iljrem 2auf.

3ct> münfdjt', ttf> märe ein SBöglein 20

Unb 30'ge über bas 9Keer,

2Bol}t über bas 3tteer unb roeiter,

23is bag ict) im §immel mär'!
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Scfnoül unb erioartungsooll fdjauen mir in ben bunfel=

Blauen §immel, fernere ©eroitter fteigen ringsum t)erauf,

bie über mandje IteBs ©egenb unb greunbe ergeben follen,

5 ber Strom fliegt bunfelgtatt unb fctjneller oorBei, als

roollte et feinem ©efdjicf entfliegen, bie ganae ©egenb oer=

umnbelt plötjlicr) feltfam iljre 9Kiene. Äeine ©locfenflänge

toerjen mer)r fromm über bie gelber, bie 2ßol!en 3U 3er=

teilen, ber ©lauBe ift tot, bie 2Belt liegt ftumm, unb oiel

10 Xeures mirb untergeben, et) bie SBruft roieber frei auf=

atmet.

grtebricr) füllte biefen geroitternben Srucf ber ßuft

unb roaffnete fict) nur befto frömmer mit jenem Cmft unb
9Kute, ben ein großer 3voed ber Seele gibt. (£r roarf ftcf)

iö mit boppeltem Geifer roieber auf feine Stubien, fein ganjes

Sinnen unb Xratfjten mar enblicr) auf fein Sßaterlanb ge=

ridjtet. Dies mottete it)n abgalten, Gerann bamals genauer

3U Beobachten, ber feit jenem 5lBenb ftiEer als je getoorben

unb fict) an einem munberBaren ÜrieBe nact) freier fiuft unb

20 5reir)eit langfam 3u üer3er)ren fctjien. 9tofa mochte er

feitbem nidjt roieber Befudjen. Romano Ijatte fict) feit

einiger 3ett feltfam oon allen gröfjem ©efellfdjaften enU

fernt. — 2ßir aBer ftürsen uns lieBer in bie 2BirBel ber (5e=

fdjidjte, benn es roirb ber Seele roor)ler unb roeiter im

25 Sturm unb SBli^en, als in biefer feinbltct) lauernben Stille.

ßs roar ein geiertag im 9Kär3, ba ritt griebrtdj mit

bem grinsen auf einem ber Befudjteften Spasiergänge. Iftacr)

allen 91icr)tungen r)in 3ogen un3är)lige Bunte Sct)tDärme 3u
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ben bunllen Xoren hinaus unb 3erftreuten fiä) luftig in bie

neue, marme, fd)altenbe 2Bett. Schaufeln unb SRingelfpiele

breiten fidj auf ben offenen -Rafenplätjen, SKufifen Hangen
von alten Seiten ineinanbet, eine unüBerfepare SReilje

prächtiger 2ßagen Bemegte fidj fdjimmernb bie 5lllee ljin= 5

unter. Montana teilte bie SJTenge rafdj 3U Ißferbe toie eine

Slmagone. gtiebrttf) Ijatte fie nie fo fdjön unb toilb gefeljen.

ftoja mar nirgenbs 3U feigen. 3lls fie an bas Gcnbe bei

Slllee famen, Ijörten fie plötjtid) einen Schrei. Sie fallen

fitf) um unb erBlicften meutere Sttenfdjen, bie Bemüht fdjie= 10

nen, jemanb §ütfe 3u Ieiften. 3)et ^rins ritt fogleicf) ^inju;

alles madjte ehrerbietig $tatj unb er erBtitfte fein Bürger-

möbcfien, bie oljnmädjtig in oen Slrmen iljrer DJlutter lag.

2ßie oerftetnert fdjaute er in bas totenBlettf)e ©eftcp bes

9ttäbdjens. Cr Bat griebridj, für fie Sorge 3U tragen, 15

toanbte fein ^ßferb unb fprengte baoon. (Sr Ijatte fie 3unt

legten 9J?ate gefeljen.

Sie Butter, meldje fiel) felbft oon Staunen unb Sdjretf

nitf)t erholen !onnte, ersäfjtte griebridj, nacfjbem er alte un=

nötigen ©affer 3U entfernen gemußt, toie fie ljeut mit iljiet 20

Xocbter f)ieri)er fpasieren gegangen, um einmal ben £of gu

fe^en, ber, toie fie gehört, an biefem Xage gemöljni'icl) f)ier

5U erfdjeinen pflege. 3^r &inb fei Befonbers fröljtidj ge=

mefen unb IjaBe nodj oft gefagt: 2Benn er bodj mit uns
märe, fo fönnte er uns alle §errfdjaften nennen! 2luf ein- 25

mal prten fie hinter fidj: ber ^5rin3! ber tprins! 5Mes
Blieb fielen unb 30g o^n §ut. Sotoie iljre Xodjter ben

grinsen nur erblicfte, fei fie fogteidj umgefallen. — 5rieb=

ridj rührte bie ftille Scfjönljeit bes 3ttäbcf)en5 mit iljren ge=

fdjloffenen 2lugen tief. (£r lieg fie fidjer nad) fpaufe Bringen; 30

er felBft moßte fie nidjt Begleiten, um alles 3luffeljn 3U oer=

meiben.

9?od) benfelBen SIBenb fpät fpradj er mit bem grinsen

üBer biefe SBegeBenljeit. Diefer toar feljr Beroegt. Cr Ijatte

bas SKäbdjen bes SIBenbs Befugt. Sie aBer mollte iljn 35

burdjaus nidjt roieberfeljen unb Ijatte eBenfo Ijartnäcfig ein

fürftlidjes ©efdjenf, bas er tr)r anBot. ausgefdjlagen. ÜBri=

gens fdjiene fie, toie er prte, gan3 gefunb.
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(£rmtn fing um biefe 3eit an 3U fränfeln, es mar, als

erbrücfte lfm bte Stabtluft. Seine jettfame ©emor)nl)ett,

bie $läd)te im freien 3U3ubrtngen, t)atte er Ijier aBiegen

muffen. (£s fdjien (eit fxür)efter £inbr)eit eine munberbare
5 greunbfcrjaft 3toifd)en it)m unb ber ÜTatut mit ir)ren 2BäI=

bern, Strömen unb Reifen. 3^t, ba biefer 23unb burd) bas
beengte ßeben gerftört mar, fdjien er, mie ein ermatteter

ÜTCacfytmanbler, auf einmal atiein in ber 2ßett.

So oerfanf er mitten in ber Stabt immer tiefer in

10 Ginfamfeit. üftur um SRofa bekümmerte er fid) otet unb mit

einer auffallenben ßeibenfdjafttidjfeit. Übrigens erlernte

er nott) immer nichts, obfd)on es md)t am guten Sßilten

fel)lte. Gbenfo las er aud) fer)r menig unb ungern, befto

meljr, ja faft unaufrjörtid), fdjrieb er, feit er es beim Grafen
15 gelernt, fo oft er allein gemefen. griebrid) fanb manchmal

bergteidjen 3ettef. (Ss maren eingelne ©ebanfen, fo Jelt=

fam meit abfdjmeifenb oon ber Sinnes^ unb 5lusbru<fsart

unfrer 3eit, ba% fie oft unoerftänblid) mürben, abge=

brodjene 23emerfungen über feine Umgebungen unb bas

20 Geben, mie fafjrenbe SBIitje auf burdjaus nädjtfidjem,

meIand)oIifd)em ©runbe, munberfctjöne Silber aus ber (Er=

innerung an eine früher oerlebte 3eit unb 5lnreben an

^ßerfonen, bie griebrict) gar nidjt fannte, bagmifd^en (Sefcti

mie aus ber tiefften Seelenoermirrung eines geängftigten

25 Verbrechers, immermäf)renbe Segierjung auf eine unfelige

oerbecfte ßetbenfdjaft, bie fid) felber nie beuttict) fdjien, fein

einiger 93ers, feine 9tul)e, feine &tarr)eit überalt.

griebrid) oerfudjte unermüblid) feine frühere 2ebens*

gefci)id)te ausgujpüren, um nad) fo erfannter 2ßur3el bes

so Übels oietteid)t bas aufrül)reriftt)e Gemüt bes Rnafan

fidjerer 3U beruhigen unb ins ©teidjgemidjt au bringen.
s#ber oergebens. 2Bir mtfjen, mit metdjer gurdjt er bas

Geheimnis feiner &inbf)eit ptete. 3ö) muß fterben, wenn
es jemanb erfahrt, mar bann jebesmat feine 5lntmort.

35 (£ine ebenfo unbegreifliche 2lngft t)atte er aud) cor allen

ft^ten.

Sein 3uftanb mürbe inbes immer bebenfltdjer. grieb=

rief) fjatte bafjer affes einem oerftänbigen 2lr3te oon feiner

$efanntfd)aft anoertraut unb bat benfelben, it)n, ot)ne feine

13. — (Eidjenborff, Süjnunß unb ©egenmart.
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2iBfid)t merfen 3U laffen, bes SIBenbs 311 Befudjen, mann
(Sttoin Bei tr)m märe.

2tts griebrid) bes SIBenbs an Crmins Xür !am, prte
er iljn brin nad) einer rüljrenben ÜOMobie oljne alle 23egtei=

iung eines S^ftruments fotgenbe 2Borte fingen: 5

3dj tann moljl mand)mal fingen,

2tts ob id) fröfjtid) fei,

Dod) ^eimlia) Xränen bringen,

Da mirb bas §er3 mir frei.

So laffen 9tod)tigatten, in

Spielt brausen gritfjlingsluft,

Der Seljnfudjt 2ieb erfdjallen

2lus ifjres £äfigts ©ruft.

35a lauften alle §er3en,

Xtnb alles ift erfreut, 15

Dodj feiner füljlt bie Sd)tner3en,

Jm 2ieb bas tiefe 2eib.

griebrid) trat mäfjrenb ber legten Strophe unBemerft

in hie StuBe. Der ÄnaBe rut)te auf bem Seite, unb fang fo

liegenb mit gefdjtoffenen Slugen. 20

(5r richtete fid) fdjnett auf, als er griebrid) erBtidie. 3d)

Bin nidjt !ran!, fagte er, genug nidjt! — bamit fprang

er auf. (£r mar feljr Blaß. (Sr 3toang fid), munter 3U

fdjeinen, tadjte unb fpradj meljr unb luftiger, als gemör)n=

lidj. Dann flagte er üBer Äopfmer). — grtebridj ftridj if)m 25

hie nu&Braunen Coden aus hen 3lugen. Xu' nia)t fdjön

mit mir, id> Bitte bid)! — fagte ber ÄnaBe ba, fonberBar

unb mie mit verhaltenen Xränen.

Der 2lr3t trat eben in bas 3itnmer. Grtoin fprang

auf. (Sr erriet aljnenb fogleidj, mas ber frembe 9ttann 30

motte, unb machte SKiene 3U entfpringen. Cr mottte fia)

burdjaus nia)t oon ir)m Berühren laffen unb 3itterte am
gansen 2eiBe. Der 2lr3t fdjüttette ben &opf. §ier roirb

meine Äunft nidjt ausreißen, fagte er 3U griebrid), unb

oerliefc bas 3itnmer Balb roieber, um hen ÄnaBen in biefem 35

StugenBitde 3U fd)onen. Da fanl Grtoin ermattet 3U grieb=
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ridjs gü&en. griebricr) fjob ilm freunblid) auf [eine Änie
nnb fü&te ifjn. (St aber fußte unb umarmte ifm nicfjt roieber,

rote bamals, fonbem fafe füll unb falj, in ©ebanfen oer=

toren, oor ficf) l)in.

5 Sd)on fpannen roärmere Sommernädjte brausen iljre

3aubereien über Serge unb Xäler, ba roar es griebrid)

einmal mitten in ber üftadjt, als riefe ir)n ein greunb, auf

ben er fidj nictjt befinnen tonnte, rote aus roeitet gerne. (£t

toacfjte auf, ba ftanb eine lange ©eftalt mitten in bem fin=

10 ftem 3inxmer. (St erfannte £eontin an ber Stimme,
gtifcr) auf, §er3bruber! fagte biefer, bie eine §alb!ugel

rüljrt fiä> t)ell beleuchtet, bie anbere träumt; mir roar

nidjt rooljl, iä) will ben 9tt)ein einmal roiebetfeljen, fomm
mit! (Sr fjatte bie genftet aufgemalt, ein3elne graue

15 Streifen langten fdjon über ben §immel, unten auf ber

©äffe blies ber ^ßoftillon luftig auf bem §otne.

Da galt fein Staunen unb tein 3ögern, gtiebttdj

mußte mit ir)m hinunter in ben 2ßagen. 5ludj (Sttoin roar

mit unbegreiflicher Sdjnettigfeit reifefertig, gtiebtidj et=

20 ftaunte, iljn auf einmal gans munter unb gefunb 3U fefjen.

9J?it funfelnben 3lugen fptang er mit in ben Sßagen, unb
[o raffelten fie butd) bas fülle Xox ins gteie hinaus.

Sie fuhren fct)neE burdj unübetfeljbat ftiKe gelber,

butdj einen bunfel bieten 2ßalb, fpätet 3toifdjen engen,

25 Ijorjen Sergen, an beren gufj manct) Stäbtlein 3u liegen

fdjien; ein glufc, ben fie niä)t far)en, taufdjte immerfort

feittoätts unter ber Sttafee, alles feenhaft oettootten.

fieonttn ct3är)Ite ein Sttärdjen, mit ben roecfjfelnben 2ßun=

bem ber 9Tact)t f toie fie fid) bie Seele ausmalte, in SBotten

30 !ür)l fpielenb. gtiebritf) flaute ftiH in bie Waä)t, (Ströin

iljm gegenüber fjatte bie 2lugen toeit offen, bie unausgefe^t,

folange es bunfel roar, auf iljn geheftet fdjienen, ber ^5oftil=

lion blies oft ba3toifct)en. Der Xag fing inbes an von ber

einen Seite 3u r)eKen, fie etfannten nadj unb nadj ir)re (5e=

35 fidjtet toieber, einselne 3U ftüfj etroacfjte Serben Jdjtoittten

fdjon, toie Ijalb im Schlafe, fjocr) in ben ßüften iljr enblofes

fiieb, es rourbe r)ettlicr) füf)l.

Salb batauf langten fie an bem ©ebirgsftäbtcfjen an,

tooljin fie rooKten. Das Xor roar nod) gefdjloffen. Der
13*
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£orroädjter trat fdjlaftrunlen heraus, münfdjte iljnen einen

guten SJtorgen unb pries bie üReifenben glücffelig unb Be=

neibensmert in biefer Saljresäeit. 3n bem Stäbtdjen mar
nodj alles leer unb ftill. !ftur einjelne ;ftadjtigallen oor

ben genftem unb unselige von ben SBergen übet bem 5

Stäbtdjen [djlugen um bie Sßette. SKeljrere alte SBrunnen

mit sierlidjem ©ittermerf raufdjten einförmig auf ben

©äffen. 3n bem SBirtsljaufe, mo fie abfliegen, mar audj

nodj niemanb auf. 3)er ^oftillon Blies baljer, um fie su

mecfen, meljrereStücfe, oa% es über bie füllen Straßen meg in 10

bie 23erge Ijineinfdjallte. Crmin faß inbes auf einem Springs

brunnen auf bem ^latje unb mu[dj fidj bie 5lugen llar.

griebridj unb fieontin ließen (Ermin bei bem SBagen
äurücf unb gingen oon ber anbern Seite ins ©ebirge. 3lls

fie aus bem SBalbe auf einen Ijeroorragenben gelfen r)er= 15

austraten, faljen fie auf einmal aus munberreidjer gerne,

oon alten SBurgen unb emigen SBölbern fommenb, ben

Strom vergangener Seiten unb unoergänglidjer Sßegeifte*

rung, ben föniglidjen SRljein. ßeontin falj lange ftill in ©e*

banfen in bie grüne ilüljle Ijinunter, bann fing er fidj 20

fdjnell an ausjulleiben. Ginige gifdjer fuhren auf bem
Steine vorüber unb fangen iljr Sttorgenlieb, bie Sonne
ging zbzn prädjtig auf, ba fprang er mit ausgebreiteten

Slrmen in bie füljlen glammen Ijinab. grtebridj folgte

feinem SBetfpiele, unb beibe rüftige Sdjmimmer rangen fidj 25

lange jubelnb mit ben oomSHorgenglanBe trun!enen, eifigen

Sßogen. Unbefdjreiblidj leidet unb Ijeiier festen fie nadj

bem ÜDtorgenbabe roieber in bas Stäbtdjen surütf, roo

unterbes alles fdjon munter gemorben. (Ss mar bie SBeilje

ber Äraft für lange kämpfe, bie iljrer darrten. 30

3115 bie Sonne fctjon Imdj mar, beftiegen fie bie alte,

moljlerljaltene 23urg, bie mU eine Gljrenfrone über ber alt-

beutfdjen ©egenb ftanb. S)es Sßirtes Xodjter ging iljnen

mit einigen glafdjen 2Bein luftig bie bunflen, mit (Sfeu

übermadjfenen Sttauerpfabe ooran, iljr junges, blüljenbes 35

©efidjt naljm fidj gar sierlidj 3mifdjen bem alten ©emäuer
unb SBilbermer! aus. Sie legte oor ber Sonne bie §rmb
über bie Slugen unb nannte iljnen bie serftreuten Stäbte

unb glüffe in ber unermeßlichen 2lusfid)t, bie fidj unten auf?
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tat. ßeontin fdjenfte 2Bein ein, fxe tat ir)nen 33efd)eib unb
gab jebem roillig sunt 2lbfcr)iebe einen Äug.

Sie ftieg nun roieber hen Serg Ijxnab, bie beiben fcr)au=

Un frör)licr) in bas ßanb Ijinaus. Da faljen fte, roie jen=

5 feits bes Steins aroei 3ägerburfcr)en aus bem 2Balbe famen
unb einen kafyn beftiegen, ber am Ufer lag. Sie tarnen

quer über ben 9tt)ein auf bas Stäbtcrjen 3ugefar)ren. Der
eine faß tieffinnig im kar)ne, ber anbere tat mehrere
Sdjüffe, bie oielfact) in ben Sergen roiberr)allten. (Erroin

10 t)atte ficr) in ein ausgebrodjenes Sogenfenfter ber 33urg ge=

fetjt, bas unmittelbar über bem SIbgrunbe ftanb. Dljne

allen Sdjroinbel faß er bort oben, feine ganße Seele fdjien

aus 'Den finnigen Slugen in bie tounberbare Slusficrjt t)in=

au$3ufer)en. (Er fagte ooller greuben, er erblicfe gang im
15 §intergrunbe einen Serg unb einen f)eroorragenben 2ßalb,

hen er gar roor)t fenne. ßeontin lieg ficr) bie ©egenb 3eigen

unb Jct)ien fie ebenfalls su er!ennen. (Er fat) barauf t)en

ftnaben ernfttjaft unb oerrounbert an, ber es nidjt bemerfte.

(Erroin blieb in bem genfterbogen fiijen, fie aber burct>

20 3ogen bas Scr)log unb "Den 23erg in bie SRunbe. Junge,

grüne 3*öeige unb roilbbunte Blumen beugten fict) überall

über t>ie buntlen Xrümmer ber Surg, ber 2Balb raufdjte

füt)l, Quellen fprangen in r)ellen, frifct)licr)en Sogen oon

ben Steinen, un3är)lige 33ögel fangen, oon allen Seiten bie

25 unermeßliche 2lusficr)t, bie Sonne fcrjien roarm über ber

glädje, in taufenb Strömen ficr) fpiegelnb; es roar, als fei

bie -ftatur r)ter rüftiger unb lebenbiger oor (Erinnerung im

2lngeficr)te bes 9lr)eins unb ber alten Seit. 2ßo ein 33e=

geifterter fteljt, ift ber Gnpfel ber 2ßelt, rief ßeontin frö>

30 lidj aus.

2ßill!ommen, greunb, SBruber! fagte t>a auf einmal

eine Stimme mit ^attjos, unb ein frember junger 9Kartn,

ben fie oorr)er nidjt bemerlt Ratten, fagte ßeontin feft bei

ber §anb. 2lcr), roas Sruber! fur)r ßeontin heraus,

35 ärgerlicr) über bie unerroartete Störung. Der grembe lieg

ficr) nicfjt abfdjrecfen, fonbern fagte: Jene SBorte logen

nicfjr, Sie finb ein Sereljrer ber 9?atur, icr) bin aud) ftola

auf biefen tarnen. 2Bat)rr)aftig, mein &err, erroiberte

ßeontin gefcfjroinb, ficr) fomifcr) erroer)renb, Sie irren ficr)
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entfe^ütf), td) Bin roeber Biebct^ct3tg, roie Sie fict) oorftetten,

nod) Begeifteri, rtcdj ein Sßereljrer bei iftatur, noct)— . Der

grembe fut)r gang Blinberpidjt fort: ßaffen Sie bie (5e=

roör)nIicr)en fict) eroig fudjen unb oerfeljlen, bie Seltenen

roirft ein magnetxftfier 3ug einanber an bie männliche 5

SBruft, unb ber eroige 23unb ift or)ne 2ßort gefdjtoffen in bes

©idjemoatbes Zeitigen Statten, roenn bie Orgel bes 2ßelt-

Baues getoaltig barjinBrauft. — Sei bie[en SBorten fiel

it)m ein 23ucr) aus ber Xafdje. Sie oertieren 35*e SKoten,

jagte ßeontin, SdjiTlers Don Carlos erlennenb. Sßarum 10

Roten? fragte ber g-rembe. Darum, fagie ßeontin, roeil

(Euer) bie ganse 9?atur nur ber Xejt bagu ift, t)^n 3^r nadj

hzn Dingern t)a aBorgelt, unb je [duoieriger unb roürgenber

bie Koloraturen finb, bafe 3*)* baoon gan3 rot unb Blau im

©efidjte roerbet unb bie Xränen famt ben 5lugen ljeraus= 15

treten, je Begeifterter unb gerührter feib 3*)*- SKadjt bott)

bie 2lugen feft su in ber SJtufif unb im Saufen bes Sßalbes,

öafe 3^ öie gange 2BeIt oergefet unb (£udj oor allem!

Der gfrembe rou&te nidjt redjt, roas er barauf ant=

roorten foftte. ßeontin fanb ir)n 3uletjt gar poffierlidj; fie 20

gingen unb fpradjen nodj oiet 3ufammen unb es fanb ftdj

am Cnbe, bafe er tin aBgebanfter ßieBljaBer ber Sdjmadjten=

hen in ber ÜRefibenä fei, hen er früher mandjmal Bei ir)r ge=

feljen. Der Ginftang ber Seelen r)atte fie 3u[ammen, unb
i(t) roeifc nitr)t roas, roieber auseinanbergefüljrt. Cr rühmte 25

oiel, roie biefes feelenoolle SBeiB mit ©efdjmacf, treu unb
tugenbljaft liebe. Xreu? — fie ift ja ©erheiratet, fagte

grtebridj unfduilbig. (Si, roas! fiel iljm ßeontin ins

2ßort, biefe 2lIroinas, biefe neuen §e!oifen, biefe (£rB=

fdjleidjerinnen ber Xugenb finb pfiffiger als ©ottes SBort. 30

Jttdjt roarjr, ber Xeufel fünft nidjt unb r)at feine f>örner,

unb (EljeBredjen unb (EljeBredjen ift 3roeierIei? — Der
Jrembe roar oerlegen roie ein SdjulfnaBe.

(£5 neigte fidj inbes 3um SIBenb, aber bie ßuft roar

fdjroül geroorben unb man r)örte oon fem bonnern. Das 35

letztere roar bem gremben eben redjt; ber Donner, ben er

nidjt anbers als rollenb nannte, fdjien iljn mit einem neuen

anfalle oon Genialität auf3uBlär)en. (£r oerfidjerte, er

muffe im ©eroitter einfam unb im Vitien fein, bas wäre
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oon jeljer jo feine 2lrt, unb naljm 2Ibfd)ieb oon innert,

ßeontin Hopfte ir)n beim SBeggerjn tücrjtig auf bie 2Icr)fel:

Seien unb faften Sie fleißig unb bann fdjauen Sie roie=

bei in ©ottes SOBelt hinaus, roie ba ber §err geniatifdj ift.

5 (£s ift bodj nid)ts lädjerlicrjer, fagte er. ba jener fort mar,
als eine aus ber 9Kobe gefommene ©eniatität. 9Jlan roeifj

bann gar nidjt, roas bie Serls etgentlidj r)aben mollen.

(£s gegitterte inbes immer ftärfer unb närjer. ßeontin

Beftieg fcf)nell eine r)or)e Xanne, bie am 3Ibr)ange ftanb, um
10 bas 2ßetter 3U bejctjauen. Der Sßinb, ber bem ©eroitter

oorausflog, raufdjte burdj bie bunllen &fte bes Saumes
unb neigte ben SBipfel über ben 3lbgrunb rjinaus. 3$ WM
in bas Stäbtcf)en, in alle Strafjen Ijinac, rief ßeontin oon

oben, roie bie 2eute eilig f)in unb Ijer laufen, unb bie

15 genfter unb Xüren [ctjlie&en, unb mit ben Caben ftappem
oor bem r)eran3ier)enben 2Better! (Es adjtet ir)rer bocr) nidjt

unb sierjt über fie roeg. Unfern Don Garlos fer)e itr) auf

einer S^^cnfpi^e, ben Batterien bes ©eroitters gegenüber,

er fter)t, bie Slrme über ber Sruft oerfdjränft, ben §ut tief

20 in bie Slugen gebrüht, ben einen guJ3 trotjig oorroärts, pfui,

pfui, über ben §od)mut! Den SRr)ein fer)' idj !ommen, ju

bem alle Sflüffe bes ßanbes flutten, langfam unb bun!el=

grün, Skiffe rubern eilig ans Ufer, eines fer)' id) mit ©ort

aerab aus fahren; far)re, r)errlicr)er Strom! 2ßie ©ottes

m glügel rauften, unb bie Sßälber fidj neigen, unb bie 2Belt

ftill roirb, roenn ber §err mit tljt fpxidjt! 2ßo ift bein 2Bitj,

beine ^pradjt, beine ©enialitöt? Sßarum roirb unten auf

ben gläcfjen alles eins unb unfenntlidj roie ein 9Keer, unb

nur bie Surgen fter)en eingeln unb unterfdjieben 3roifdjen

30 ben roef)enben ©locfenflängen unb fdjroeifenben Slitjen? Du
fönnteft midj roar)nroi^ig madjen unten, erfdjrecflidjes Silb

meiner 3eit, roo bas sertrümmerte 2llte in einfamer £>ör)e

fter)t, roo bas Ginseine gilt unb fidj, fcrjroff unb fdjarf im

Sonnenlidjte abge3eid)net, r)eroorr)ebt, roär)renb bas ©anae
35 in farblofen SKaffen geftaltlos liegt, roie ein ungeheurer,

grauer Sorljang, an bem unfere ©ebanfen, gleicr) *Hie[en=

fdjatten aus einer anbern 2ßelt, fidj abarbeiten. — Der

SBinb oerroerjte feine SBorte in bie grenäenlofe £uft. (£s

regnete fdjon lange. Der SRegen unb ber Sturm rourben
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enbliä) fo heftig, baß er fict) nidjt mer)x auf bem Saume er=

galten fonnte. (£r ftieg f)erab, unb fie fef)rten bu ber Surg
3urücf.

2lls bas 2Better fitf) nadj einiger 3ett urieber oerjogen

Ijatte, brauen fie aus iljrem Sdjlupfminfel auf, um fidj in 5

bas Stabilen hinunter 3U Begeben. Da trafen fie an bem
Ausgange ber Surg mit ben 3mei 3a9ern sufammen, bie

fie frühmorgens über ben S-Rr)ein fahren gefeljen, unb bie

ebenfalls bas ©emitter in ber Surg Belagert gehalten Ijatte.

(£s mar fdjon buntel gemorben, fo ba§ fie einanber nidjt mar)! 10

erfennen fcnnten. Die Säume fingen ootl r)elter Üropfen,

ber enge Suftfteig mar burdj ben ÜRegen anwerft glatt ge=

morben. Die beiben 3a9er Ö^ngen feljr oorfidjtig unb

furdjtfam, hielten fidj an alle Sträuajer unb glitten mer>

rere 9Kate balb grtebridj, balb £eontin in bie 5lrme, mor= 15

über fie com letztem, ber irjnen burdjaus nidjt Ijelfen

mollte, mel ©elädjter ausftelm mußten. Grmin fprang

mit einer ir)m fonft nie gemöfmltdjen SBitbljeit allen meit

ooraus, mie ein ©ems ben Serg Ijinab.

Tillen mürbe moljl, als fie nad) ber langen Ccinfamfeit 20

in bas Stabilen Ijinunterfamen, mo es redjt patriardjatifdj

ausfat). 3luf ben ©äffen ging jung unb alt, fpredjenb unb
ladjenb, nad) bem Siegen fpaBieren, bie SKäbdjen bes Stäbt=

djens faften braußen cor iljren Xüren unter ben 2BeinIau=

ben. Der 5lbenb mar Ijerrlidj, alles erquicft nadj bem ©e- 25

mitter, bas nur nod) von fern nadjijatrte, 9?adjtigatlen

fdjlugen mieber von ben Sergen, cor iljren Slugen raufdjte

ber ytyein an bem Stäbtdjen Darüber, ßeontin 30g mit

feiner ©itarre, wie ein reifenber Spielmann aus alter

3eit, oon £>aus 3U §aus unb ersäljite ben Sttäbdjen 9Kär- 30

d)en, ober fang ifynen neue 9JMobien auf iljre alten fiteber,

mobei fie ftill mit iljren finnigen Slugen um iljn fjerum-

fafjen. griebridj faß neben iljm auf ber Sanf, ben Äopf in

betbe Slrme auf bie ftnie geftütjt, unb erholte fidj redjt an
bert attfränüfdjen klängen. 35

Die 3mei Säger Ijatten fidj nidjt meit oon iljnen um
einen Xifdj gelagert, ber auf bem grünen ^ßlatje 3toifdjen

ben §äu[ern unb bem Rheine aufgefdjlagen mar, unb fd)ä=

ferten mit ben Wäbfyen, benen fie gar moljt 3U gefallen
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fdjienen. Die 2J?äbcf)en oerfertigten fcfjnett einen fröljltdjen,

überootfen £ran3 ron ^eHroten SKofen, ben fie bem einen,

melier ber luftigfte festen, auf bie Stirn brücften. ßeon=
tin, ber toenig barauf achtgab, begann fotgenbes fiieb übet

5 ein am ÜRljeine bekanntes 9ttärtf)en:

©5 ift fcfjon fpät, es roirb fcfjon fatt,

2Bas teit'ft bu etnfam buref) hen 3ßalb?
Der Sßalb ift lang, bu bift allein,

Du fct)öne Sßxaut! ict) für)r' bidj rjeim!

10 Da anttoortete bex 33eftän3te brüben Dom anbetn
£ifcf)e mit ber folgenben Strophe bes Siebes:

(öroft ift ber 9Känner Xrug unb £ift,

93ot Sdjmerj mein §ers gebtod)en ift,

2Bor)t irrt bas SBalbljorn rjer unb rjtn,

i5 D ftier)! bu toeißt ntct)t, toer idj bin.

ßeontin ftutjte unb fang tneiter:

So teidj gefdjmütft ift SR0J3 unb SBeib,

So tounbetfdjön ber junge £eib,

Settf fenn' iä) biet) — (Sott ftet)' mir bei!

20 Du bift bie öeje ßotelei.

Der Säger anttoortete roieber:

Du fennft mict) tooljl — oon r)ol)em Stein,

Scr)aut ftill mein Scfjlofs tief in 'ben yfyzixi.

(£s ift ferjon fpät, es roirb fcf)on fatt,

25 &ommft nimmermehr aus biefem 2ßalb!

Der Säger nat)m nun ein ©las, fam auf fie los unb

trän! gtiebtiä) feef ju: Hnfere Simonen follen leben!

griebridj flieg mit an. Da 3erfprang ber Körner bes Sägers

ftingenb an bem feinigen. Der Sa9er erblaßte unb fd)Ieu=

30 berte bas ©las in h^n ÜRr)ein. —
(£s mar unterbes fdjon fpät geroorben, bie TObdjen

fingen an einwürfen, bie Sllten trieben iljrc ßinber 3U

SBett, unb fo oerlor fidj naef) unb nadj eines naef) bem an--

bem, bis fiel) unfere fteifeuben allein auf bem ^pta^e fafjen.

35 Die -ftacfjt mar feljr toatm, fieontin fcfjtug bar)er cor, bie

gan3e 9Iadjt über auf bem SRIjetne nad) ber 9tefiben3 f)in=
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unter 311 fahren, er [ei ein guter Steuermann unb fernte

jebe flippe ausmenbig. 2Me milligten fogleicr) ein, ber

eine Säger nur mit 3aubem, unb [0 beftiegen fie einen

ßaljn, ber am Ufer angebunben mar. Den Knaben Grnrin,

ber mäljrenb ßeontins fiebern 3U 5riebridjs güften einge* 5

fdjlafen, Ratten fie, ba er burcfjaus nidjt 3U ermuntern mar,

in ben Äar)n hineintragen müf[en, mo er auä) nadj einem

lursen, §albmaä)en Taumel logleid) mieber in Sdjlaf oer*

fanf. griebrid) fafe oom, bie beiben Säger in ber SJtttte,

ßeontin am Steuerruber lenfte fecf gerabe auf bie SJtttte 10

las, t>u (Semalt ber Stromes fafcte redjt bas Sdjiffdjen, 3U

beiben Seiten flogen Sßeingärten, einfame Sd)lünbe unb

gelfenriefen mit ausgebreiteten Gndjenarmen, medjfelnb

oorüber, als gingen bie alten gelben unfidjtbar burd) hen

Öimmel unb mürfen [0 ir)re ftreifenben Statten über bie 15

ftille ßrbe.

Der §immel rjatte fidj inbes oon neuem übersogen, bie

©emitter [djienen töieber näljer 3U fommen. Der eine t)on

1>en Sägern, ber überhaupt faft nod) gar nid)t gefprodjen,

blieb fortmätjrenb ftill. Der anbere mit bem 5Rofenlran3e 20

bagegen faß jd>au!elnb unb gefäljrlidj auf bem SRanbe bes

&ar)nes unb l)atte heihz Seine, bie bei jeber Sdjtoanfung

bie SßeEen berührten, barüber heruntergegangen. (£r far)

in bas SBafjer §inab, rote bie flüdjtigen SBtrbel füljl auf-

raufdjenb, bann röieber ftill, rnunberbar r)inunterlocften. 25

fieontin t)ieJ3 ir)n bie Seine einfielen. 2Bas fdjabet's,

fagte ber Säger innerlidj rjeftig, idj tauge bodj nidjts auf

ber SBelt, ify bin fd)led)t, mär' idj ha unten, märe auf ein*

mal alles füll. — Di)o! rief ßeontin, 35t feib oerliebt,

bas finb oerliebte Sprühe. Sag an, mie fier)t bein Qitb- 30

djen aus? Sft's [djlanf, ftolg, füljn, Doli Ijoljen ©raus, ift's

§irfcr), ^Pfau, ober eine flehte [üfce 9ttaus? — Der Säger

fagte: 3Kein Sdjatj ift ein §irfcr), ber manbelt in einer

prädjtigen Sßilbnis, hie liegt fo unbefdjreiblid) r)odj unb

einfam, unb bie ganse SOßelt überfielt man oon bort, mie 35

jtd) hie Sonne ringsum in Seen unb Jlüfjen unb allen

Kreaturen rnunberbar beftriegelt. (£s ift bes Sägers bun*

!elmüfte £uft, bas Sdjönfie, mas ilm rür)rt, 3U oerberben.

So nat)m er 2lbfd)ieb oon [einem alten Qeben unb folgte
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bcm §irfct|e immer prjer müljfam hinauf. 211s bie Sonne
aufging, legte er oben in ber flaren Stille lauernb an. Sa
roanbte fidj ber §irfcr) plötjlid) unb Tal) ifjn !ecf unb fromm
an, mie ben öersog Hubertus. Sa oerliefeen ben S^ger

5 auf einmal feine fünfte unb [eine gan3e 2Belt, aber er

lonnte nidjt nieberlnien, roie jener, benn iljm fdjtoinbelte

oor bem SBlicf unb ber §ör)e, unb es fagte iljn ein feltfames

©elüft, bie bunfle SKünbung auf feine eigene, ausgeflogene
SBruft 3U fetjren. —

10 Sie beiben ©rafen überhörten bei bem SBinbe, ber fidj

nact) unb naef) 3u ergeben anfing, biefe fonberbaren 2ßorte

bes Verliebten, ^a^renbe SBlitje erbeuten insroifdjen ron
3eit 3u 3eit bie (Segenb, unb ir)r Sd)ein fiel auf bie (5ejtd)=

ter ber beiben Säger. Sie roaren gar lieblitr) an3uferjen,

15 fdjienen beibe nodj Knaben. Ser eine l)atte ein filbernes

§orn an ber Seite fjängen. Ceontin jagte, er folle eins

blafen; er oerfidjerte aber, bafe er es nicfjt !önne. Öeontin

lact)te ir)n aus, roas fie für Söger roären, nar)m bas §om
unb Blies fer)r gefdjitft ein altes, ftfjönes Qieb. Ser eine

20 gefprädjige 3^ger fagte, es fiele iljm babei ehen ein fiieb

ein, unb fang 3U ben hexten ©rafen mit einer angenehmen
Stimme:

2Bir finb fo tief hetxüht, voenn roir aucr) fernen,

Sie armen SKenfdjen mülj'n fidj ah unb reifen,

25 Sie 2Celt 3iebt ernft unb ftreng in iljren ©leifen,

Gin feuchter SBinb rerlöfcrjt bie luft'gen 8er3en. —

Su l)aft fo fäpne Sßorte tief im §er3en,

Su roeifet fo rounberbare alte Sßeifen,

Unb roie bie Stern' am girmamente freifen,

30 3ieJj'n burdj bie 93ruft bir etoig £uft unb Sdjmergen.

So laß bein' Stimme Ijell im 2Balb erfdjeinen!

Sas 2Balbl)orn fromm roirb auf unb nieber roeljen,

Sie 2Baffer gelj'n, unb ftelje einfam roeiben.

2ßir rooHen fülle fi^en unb nidjt meinen,

35 2Bir roollen in ben üRrjein Ijinunterfeljen,

Hnb, roirb es finfter auf ber SBett, nidjt fdjeiben.
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£aum f>atte er bie legten 2Borte ausgefungen, als (Er*

toin, ber burrf) ben ©efang aufgetoadjt toar unb Bei einem
langen 231it$e bas ©efidjt bes anbern ftillen Sägers ptötjlidj

btd^t cor fid) erblidte, mit einem lauten Sdjrei auffprang

unb fidj in bemfelben Slugenblide über t)^n &af)n in ^n 5

9tt)etn ftüt3te. Ü)ie heibtn Söget fdjrien entfettfidj, ber

&nabe aber fdjmamm urie ein 3fifdj burdj 'Oen Strom unb
mar fctmell hinter bem ©efträud) am Ufer oerfdjnninben.

ßeontin lenfte fogletd) i^m nadj ans Ufer unb alle

eilten oertounbert unb beftürgt ans ßanb. Sie fanben fein 10

Xuaj 3erriffen an h^n Sträudjern Rängen; es toar faft un=

begretflidj, toie er burdj biefes 2)icfitf)t fidj f)inburdjge=

arbeitet.

griebridj unb ßeontin begaben fidj in oerfdjiebenen

ftidjtungen ins (Sebirge, fie burdjfletterten alle gelfen unb 11

Sdjluften unb riefen nadj allen Seiten Ijin. 2lber alles

blieb nädjtlid) ftill, nur ber 2Balb raufdjte einförmig fort,

^adj langem Suaden lamen fie enblid) mübe beibe toieber

auf ber §ö!)e über iljrem ßanbungsplatje sufammen. 2)er

&al)n ftanb not!) am Ufer, bic beiben Säger aber unten 20

toaren oerfdjtounben. 2)er -iRljetn raufd)te prädjtig funlelnb

in ber Sftorgenfonne ätoifdjen ^en bergen Ijin. Ctrurin

feljrte nid)t meljr 3urütf.
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2)ie ^^fttge Montana liebte griebrid) com erften Surfe

an mit ber it)r eigentümlichen ©eroatt. Seitbem er aber

in Jener üTCatf)t auf bem Sdjtofje oon ir)r fortgeritten, als

5 fie bemerkte, roie irjre Stfjönljeit, it)re oietfeitigen Talente,

bie ganse ^pl)aritafterei ir)res fünftticr) gefteigerten Gebens

alte 23ebeutung oertor unb sufdjanben rourbe an feiner

r)ör)em fturje, ba füllte fie 3um erften 9ftale bie entfetjticrje

ßücfe in ir)rem £eben, unb ba% alte Xatente Xugenben roer=

10 ben muffen ober nidjts finb, unb [djauberte oor ber ßügem
r)aftig!eit tljres ganßen 2Befens. griebridjs Sßeradjtung

roar il)r burdjaus unerträglich), obgteict) fie fonft bie Scan-

ner oeradjtete. 3)a raffte fie fi(t) innertidjft gufammen, 3er^

rig alte irjre alten 23erbinbungen unb begrub ftcf) in bie Gin

15 famfeit it)res Sdjloffes. !T)ar)er ir)r plötjlicrjes SBerfdjroinben

aus ber Dteftbeng.

Sie motzte fict) nxdjt ftücfroeife beffern, tin gan3 neues

fieben ber 2ßar)rr)eit roottte fie anfangen. 33or allem he--

ftrebte fie fidj mit etjrlicfjem (Sifer, ben frönen, oerroitber=

20 ten Knaben, hzn roir bort lennen gelernt, 3u ©ort aurücf^

5ufür)ren, unb er übertraf mit feiner Äraft eines unabge=

nützten ©emütes gar balb feine Seherin. Sie fnüpfte $Be=

fannt[tf)aften an mit einigen rjäusticr)en grauen ber 9?aä>

barfdjaft, bie fie fonft unfäglicfj oeradjtet, unb muftte be=

25 fcfjämt oor mandjer Xreffltctjfeit fielen, oon ber fie fid) **)*=

bem nichts träumen liefe. Die Jenfter unb Xüren itjres

Sdjloffes, bie fonft Sag unb Hadjt offen ftanben, rourbcn

nun gefcrjloffen, fie toirfte ftitt unb fleißig na6) alten Seiten
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unb führte eim ftrenge fpausgutfit. griebridj foftte ir)ret=

roegen oon aüebem ntcfjts totffcn, bas roar Ü)r, tote fie

meinte, einerlei. —
Es tsar tl)r reblidjer Ernft, anbers 3U roerben, unb noct)

nie Jjatte fidj ir)re Seele fo rein triumprjierenb unb frei ge= 5

fürjlt, als in biefer 3eit. 2lBer es mar ctuä) nur ein ftaufd),

oBgleid) ber fdjönfte in ü)rem 2eBen. Es gibt nid)ts Er=

Barmungstoürbigeres, als ein reidjes, oerroitbertes ©emüt,
bas in t>er3tr>eifelter Erinnerung an feine urfprüngttdje,

alte ©üte, \iä) tieberlid) an bem heften unb Sdjledjteften 10

Beraufdjt, um nur jenes WribenUn tosauroerben, Bis es, fo

ausgepalt, 3ugrunbe get)t. 233enn uns ber SBanbel tugenb=

rjafter grauen roie bie Sonne erfdjeint, bie in gteiäperBrei=

teter &tarr)eit, füll unb ertöärmenb, täglidj bie corgefcr)rie=

Benen Greife BefdjreiBt, fo möchten roir bagegen Romanos 15

rafdjes £eBen einer 5lalete oergteidjen, bie fidj mit fdjints

mernbem ©epraffel 3um §immel aufreißt unb oBen unter

bem SBeifattsftatfdjen ber ftaunenben Sftenge in taufenb

funfetnbe Sterne oB,ne 2id)t unb 2Bärme prädjttg 3erptai$t.

Sie t)atte hie Einfalt, biefe ©runbfraft aller Xugenb, 20

leidjtfinnig oerfpielt; fie !annte gleicf)fam alle Sd)üdje unb

kniffe ber SBefferung. Sie mottete fid) [teilen, roie fie rootlte,

fie lonnte, gleidj einem SomnamBuliften, ir)xe ganse 33e-

!et)rungsgefü)id)te u)ie ein tooljtgefdjrieBenes (5&iä)t, Sßers

oor Sßers, inroenbig oorauslefen, unb ber Xeufel faß gegen* 25

üBer unb fachte ü)r baBei immerfort ins ©efidjt. 3^ foI=

d)er Seetenangft bietete fie oft bie r)errüdjften Sadjen, aBer

mitten im Scr)reiBen fiel es tl)r ein, roie bod) bas alles

eigentlid) nidjt toaB,r fei — wenn fie Betete, freuten it)r

häufig unfeufdje ©ebanten burdj benStnn, bafy fie erfdjroden 30

auffprang.

Ein alter, frommer ©eifttidjer 00m Sorfe Befugte bie

fd}öne Süfeerin fleißig. Sie erftaunte, roie ber SDTann fo

eigentlidj ot)ne alle SBilbung unb bod) fo t)od)geBUbet roar.

Er fpradj it)r oft ftunbenlang oon ben tieffinnigften 2Baljr= 35

Reiten feiner Religion, unb roar baBei immer fo r)er3ttd)

Reiter, ja, oft ooß luftiger Sdjroänfe, roäljrenb fte baBei

jebesmal in eine peintidje, gebanfenooHe Xraurigfeit oer*

fanf. Er fanb manchmal geiftlidje ßieber unb ßegenben
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Bei it)r, bie fie foeben gebietet. 9tid}ts glid) bann fetner

greube barüber; er nannte fie [ein liebes ßämmdjen, las

bie ßiebet Diele 9J?ale ferjr aufmer!fam unb legte fie in fein

©ebetbud). Wein ©ort! fagte ba Montana in ©ebanfen
5 oertoren oft 3U ftdj felbft, tote ift ber gute 9Kann bodj un=
fdjulbig! —

3n biefer 3eit fcf)rieb fie, töeniger aus greunbf^aft,
als aus ßaune unb 23ebürfnis fidj aus3ufpred)en, meutere
Briefe an bie Scr)mad)tenbe in ber *Refiben3, im tiefften

10 Sammer it)rer Seele oerfa&t. Sie erftaunte über fidj felbft,

toie moralifd) fie 3U fdjreiben tnußte, toie gan3 flar it)r 3u=
\tanb il)r oor Slugen lag unb fie es bodj nidjt änbem tonnte.

Sie Sdjmadjtenbe fonnte fid) nidjt enthalten, biefe inter=

effanten Briefe iljrem 21benb3irfel meuterten. 9Kan nafjm

15 biefelben bort für ©runbriffe 3U einem Romane, unb be=

tounberte bie feine Einlage unb ben ©eift ber ©rdfin,

•Romana Ijielt es enblid) nidjt länger aus, fie mußte

it)ren Ijorjen %einb unb greunb, ben ©rafen Sfriebridj, roie=

berferjen. Äaum tjatte fie fid) biefen SBunfdj einmal er=

20 täubt, als fie audj fdjon auf bem sterbe faß unb ber 9?efi=

ben3 3uflog. 2)ies roar bamals, als fie Jriebrid) an bem
roarmen 9ttär3fefte fo roilb bie Stenge teilenb oorüberreiten

fat). 2lls fie nun it)ren ©eliebten roieber oor fidj fat), nodj

immer unoeränbert rut)ig unb ftreng roie oorljer, roäljrenb

25 eine gan3 neue SBelt in ir)r auf= unb untergegangen toar,

ba fdjien es iljr unmöglich), feine Xugenb unb ©röße 3U er=

reiben. £)ie beiben oor iljr Qeben gefpannten, unbänbigen

Stoffe, bas fdjroa^e unb bas roeige, gingen hei bem 5lnbtid

oon neuem burdj mit iljr, alle ifjre fronen $läne lagen

30 unter ben Ijeißen SRäbern bes SBagens 3erfd)lagen, fie ließ

bie 3ügel fließen unb gab fidj felber auf.

griebridj roar inbes nodj mehrere Xage lang mit ßeon-

tin in bem ©ebirge Ijerumgeftridjen, um ©rroin roieber3U=

finben. Slber alle 9Iadjforfdjungen Hieben oergebens. (Es

35 blieb irjm nidjts übrig, als auf immer 5Ibfdjieb 3U nehmen
oon bem lieben SBefen, beffen rounberbare SKälje ir)m burdj

bie lange ©eroor)nr)eit faft unentbeljrlidj geroorben roar.

ftüftig unb neu geftärft burd) bie für)le 2ßalb= unb

Sergluft, bie roieber einmal fein gan3es Qeben angeroeljt,
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feljtte et in bie üRefiben5 sutücf unb ging fteubxget, als Je-

mals, toiebet an feine Stubien, Hoffnungen unb kleine.

Slbet toie oieles Ijatte fid) gar balb oetänbett. Die btaoen

©efellen, meldje bet Sßtnter tüdjtig sufammengeljalten, 3et=

fireute unb etfdjlaffte bie toatme 3&f)tes3eit. $er e*ne ?)a^e 5

eine [d)öne, teidje Staut gefunben unb rechnete bie gemein*

fame sJiot feinet 3eit gegen fein eigenes einseines ©lü<f 3U=

ftieben ab, feine SRolle u)at ausgefpiett. Slnbete fingen an

auf öffentltijen ^3tomenaben 3U patabieten, 3U fpielen unb
3U liebeln, unb toutben nadj unb nad) lalt unb beinahe 10

gan3 geiftlos. 9tteljtete tief bet Sommet in iljte §eimat

3utücf. 5lKet (Etnft toat oetmittett, unb gtiebtitf) ftanb

faft allein. Sfteljt jtbodj, als biefe Xteulofigfeit einseinet,

auf bie et bodj nie gebaut, Itänlte iljn Die allgemeine

2Billenlofigfeit, von bet et fidj immet beutlidjet übetseugen 15

mußte. So bemetfte et, untet oielen anbetn 3eid)en bet

3eit, oft an einem 2lbenb unb in einet ©efellfdjaft 3toei

Sitten oon ÜKeligionsnatten. Die einen ptaijtten ba, baß

fie bas ganse Saljt ntd)t in bie ßitdje gingen, oetfpotteten

fteigeiftetiftf) alles heilige unb fingen auf alle Sßeife, bie 20

©ott fei Dan!! beteits abgenutzte unb fdjäbige ^ßatabebecfe

bet Stufflätung aus. 5lbet es toat nidjt toaljt, benn fie

fdjlidjen tjetmltd) oot £agesanbtudj, toenn bet lüftet auf=

fct)loß, 3um §intetpfötta^en in bie Äitdjen Ijinein unb bete=

ten fleißig. Die anbetn fielen bagegen gat toeiblid) übet 25

biefe Ijet, oetfod)ten bie Religion unb begeiftetten ficf) butdj

it)te eigenen frönen ^Rebensatten. 5lbet es toat auct) nid)t

roaljt, benn fie gingen in feine ßitdje unb glaubten ljeim=

lidj felbet nid)t, toas fie fagten. Das toat es, roas Jtiebtid)

empötte, bie übet^anbne^menbe Desotgamfation getabe 30

untet ben SBeffetn, ia$ niemanb meljt mußte, mo et ift, bie

lanbesüblidje 5lbgöttetei unmotalifdjet (Exaltation, bie

eine allgemeine Sluflöfung nad) fidj fügten mußte.

Um biefe 3eit erhielt gttebttd) nadj fo oielen Üftonaten

unettoattet einen 23tief oon bem ©ute bes §ettn 0. 21. 2ln 35

ben langen Dtubenfüßen Jotoot)!, als an bem faft fomifdj

falfdj gefegten Xitel etfannte et fogleidj ben ^alboetgeffe--

nen s£iftot. (£t etbtad) fdmell unb ooll gteube bas Siegel.

Det 33tief roat folgenben 3nljalts:
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(£s toirb uns alle jeljr freuen, roenn toit Ijören, ba&
Sie unb ber £err ©raf ßeontin fict) toorjl befinben, rotr

finb r)ier alle, ©ott {ei Dan!! gefunb. 2lls Sie beibe roeg*

gereift finb, mar es ^icr fo ftiH, als roenn ein £riegs=

5 lager aufgebrochen roäre unb bie gelber nun einfam unb
oerlaffen ftünben, im gansen Schlöffe fieljt's aus, roie in

einer alten SRumpelfammer. 3<§ mu&te anfangs an ben
langen Slbenben auf bem Sdjloffe aus bem Slbraljam

a St. Clara oorlefen. 2lber es ging gar nidjt redjt. Der

10 §err o. 21. fagte: 3a, roenn ber ßeontin babei roäre! Die
gnäbige grau fagte: (£s roäre bocr) alles gar su bummes
©eroäfct) burctjeinanber, unb gräuletn 3ulie badjte (Sott

roeifj, an roas, unb pa&te gar nicr)t auf. Gs ift gar nichts

metjr auf ber 2Belt ansufangen. 3^ ^nn bas oer*

15 bammte traurige SBefen nicrjt leiben! 3$ ^in ba^er fdjon

über einen 3Konat roeber aufs Sdjlojs, noct) fonft roo

au5ge!ommen. Sie finb boct) tettjt glücflict)! Sie feljen

immer neue ©egenben unb neue 9Kenfct)en. 3$ tocife bie

oier SBänbe in meiner Kammer fcr)on ausroenbig. 3$
20 Ijabe meine 5ioei fleinen genfter mit Strot) oerfjangen,

benn ber 2Binb bläft fcr)on infam falt burct) t)ie fiödjer

herein, auct) alle meine SBanbuljren r)abe ict) ablaufen

laffen, benn bas eroige Riefen möctjt' einen toll madjen,

roenn man fo allein ift. 3$ &enfe mir bann gar oft, roie

25 Sie jetjt auf einem 23alle mit fdjönen, oorner)men Damen
tangen, ober roeit oon r)ier am $Hr)eine fahren ober reiten,

unb raudje Xabaf, ba& bas 2ict)t auf bem Xifct)e oft aus=

lifdjt. ©eftern t)at es 3um erften 2Kale ben gansen lag
roie aus einem Sacfe gefdjneit. Das ift meine größte

30 ßuft. 3^ öing noct) fpät abenbs, in ben 9Kantel getjüHt,

auf ben 23erg hinaus, roo roir immer nachmittags im

Sommer gufammengelegen J)aben. Das Dtaudjtal unb

bie ganse, fdjöne ©egenb roar oerfcrjneit unb far) furios

aus. (£s [ctjneite immerfort tapfer 3U. 3$ tanstc, um micr)

35 3U erroärmen, über eine Stunbe in bem Sdjneegeftöber

Ijerum.

Dies $ah' ict) fcfjon oor einigen Monaten gefcfjrieben.

©leict) nact) jener ^adjt, ba ict) brausen getagt, oerfiel ict)

in eine langwierige £ranft)eit. 2Me fieute fürchteten fid)

14. — Stcfjenborf f, 2lljnung unb ©egenmart.
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oor mir, roeit es ein f}itjiges gießet mar, unb tdj Ijätte

tote ein §unb umlommen muffen; aber gräutein 3utte

Befugte mid) alle Xage unb Jorgte für SKebigin unb alles,

toofür fie (Sott Belohnen toirb. 3$ roufjte nichts oon
mir. Sie Jagt mir aBer, iä) t)ättc immerfort oon 3§nen 5

Beiben p^antaficrt unb oft audj gar in SReimen ge=

[proben. 3$ mufe mir bas 3eug burd) bie Crlältung

5uge3ogen IjaBen. — 3e^t Bin idj, ©ott fei 2)anl, toieber=

Ijergeftellt, unb mad)e roieber flei&ig llljren. — STCeues

toeig iä) roeiter nidjts, als ba$ feit mehreren SBodjen ein 10

frember Äaoatier, ber in ber STCadjBarfdjaft grofje §err=

fdjaften gelauft, 3U uns auf bas Sanofi lommt. ©r foH

oiele Sprayen lennen unb fet)r gelehrt unb Bereift fein,

unb toill unfer gräutein 3utie IjaBen. Ü)ie gnäbige grau
mottete es gern fe^en, aBer bem gräulein gefaßt er gar 15

niä)t. 2Benn fie nadjmittags oBen im ©arten Beim 2uft=

Ijaufe fitjt unb ifyn oon toeitem unten um bie ©de Ijeran=

retten fie^t, Heitert fie gefdjtoinb üBer ben ©artensaun unb
lommt 3U mir. 2Bas toilt id) tun? 3$ wufe fie in meiner

Kammer einfperren, unb gelje unterbes fpa3ieren. -ften* 20

lief), als idj [djon 3iemlidj fpät roieber 3urücflam unb
meine Xür auffdjlofc, fanb xä) fie gan3 Blafe unb am gan=

gen ßeiBe 3itternb. Sie roar nod) oöHig atemlos oor

Sdjrecf unb fragte midj fdjnetl, oB ia) iljn nidjt gefeljen?

3)ann er3ät)Ite fie mir : als es angefangen finfter 3U toer* 25

ben, IjaBe fie auf meinem 23ette in ©ebanlen gefeffen, ba

IjaBe auf einmal eitoas an bas genfter gellopft. Sie Ijätte

ien 2ltem eingehalten unb unBetoegtid) gefeffen, ba märe
plötslidj bas genfter aufgegangen unb 35* leiBljafiiger

$age, ber ©rtoin, IjaBe mit totenBlaffem ©efidjt unb oer* 30

roirrten §aaren in bie StuBe f)ineingegu<ft. 2lls er fidj

üBeraE umgefetjen unb fie auf bem SBett erBlidt, IjaBe er

iljr mit bem ginger gebroljt unb fei toieber oerfdjtounben.

3dj fagte if)r, fie foKte fid) foldjes bummes 3cug nidjt in

ben Äopf fetjen. Sie aBer Ijat es fi<f) feljr 3U §er3en ge= 35

nommen, unb ift feitbem ettoas traurig. 3)ie Xante folt

nidjts baoon toiffen. 2ßas giBt's benn mit bem guten

3ungen, ift er nidjt meljr Bei 3*>rcen? — So eBen, toie iä)

bies fdjreiBe, fteijt gräulein 3ulte brüBen üBer ben
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©arten3aun. — 2lls id) jagte, baß id) an Sie fdjrieBe, tarn

fie fdmell aus bem ©arten 3U mir rjerüBer unb tdj mußte
if)r eine geber fdmeiben; fie mollte felBer etwas ba3u
fdjreiBen. Dann mollte fie mieber nidjt unb lief baoon.

5 Sie fagte mir, \6) folle Sie oon iljr grüßen unb bitten,

Sie möchten audj ben £erm ©rafen ßeontin oon ir)r

grüßen, roenn er Bei S^nen märe, kommen Sie Beibe

bodj Balb mieber einmal 3U uns! Gs ift jetjt mieber feljr

fdjön im ©arten unb auf ben gelbem. 3dj 9e*)ß mieber,

10 wie bamals, alle borgen cor XagesanBrud) auf ben
53erg, mo Sie unb ßeontin midj immer auf meinem Sitje

Befugt fyaben. Die Sonne ger)t gerabe in ber ©egenb
auf, roo Sie mir immer an ben fdjmülen SKadjmittagen

BefdjrieBen IjaBen, baß bie 9vefiben3 liegt unb ber 9lljein

15 gel)t. 3$ *ufe bann mein öurra unb merfe meinen §ut
unb meine pfeife fy)dj in bie ßuft.

P. S. Die nieblitfie 33raut, auf bie Sie ftdj oteHeidjt

nod) oon bem Xan3e auf bem 3agbfd)Iofie r)er erinnern,

Befugt uns jetjt oft unb empfiehlt ftdj. Sie leBen redjt

20 gut in iljrer Sßilbnis, fie r)at fdjon ein &tnb unb ift nodj

fdjöner gemorben unb feljr luftig. Adieu

!

griebridj legte bas Rapier ftitlfdjmeigenb 3ufammen.

31jn Befiel eine unBefdjreiBlidje 2Beljmut Bei ber leBljaften

Erinnerung an jene Seiten. (£r badete fidj, mie fie alle

25 bort nodj immer, mie bamals, feit ^unbert %a$xen unb

immerfort 3mifdjen iljren Sergen unb SBälbern frieblidj

moljnen, im emig gleiten SBedjfel einförmiger Xage frifdj

unb arBeitfam ©ott loBen unb glüdlidj finb, unb nidjts

miffen oon ber anbem 2ßelt, bie feitbem mit taufenb greu=

30 ben unb Scf)mer3en burdj feine Seele gegangen. SBarum
!onnte er, unb mie er moljl Bemerfte, audj 93i!tor nidjt

eBenfo glürflidj unb ruljig fein? —
DaBei Ijatte if)n bie 5TCa<f)ttdjt oon Grmins uner!lär=

lieber, flüchtiger Grfcfjeinung Ijeftig Bemegt. Gr ging fogleid)

35 mit bem ^Briefe 3U ßeontin. SIBer er fanb roeber tljn, nod)

gaBer 3U §aufe. (Sr faf) burdj bas offene genfter, ber reine

Fimmel lag Blau unb unBegrenst üBer ben feinen Dauern
unb kuppeln Bis in bie neBlige 2ßeite. Gr tonnt* es nidjt

14*
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aushalten; er nafjm §ut unb Stotf unb töanberte burtt) bic

23orftäbte ins Stete Ijtnaus. tfnaäljUge Serben fdjmirrten

Ijodj in ber marmen fiuft, bie neugefdjmücfte grüfjlings*

büljne \ai) iljn mie eine alte ©eliebte an, als mollte iljn

alles fragen: 2ßo Btft bu fo lange gemefen? §aft bu uns 5

oergeffen? — 3^m mar fo moljl gum SBeinen. Da Blies

motn ifjm ein ^oftillon luftig auf bem §orne. (Sine

fdjöne SRetfetutfdje mit einem §errn unb einem jungen
grauenaimmer fuljr fd^nett an ir)m oorüber. Das grauen*
äimmer Jal) ladjenb aus bem SBagen naä) iljm surücf. (£r 10

täufdjte jttr) nidjt, es mar ÜDTarie. SBermunbert fa!j griebridj

bem Sßagen naä), bis er meit in ber Reitern ßuft oerfdjmuns

ben mar. Die Strafte ging naä) Stauen hinunter.

Da es fiel) 3um 5Ibenb neigte, manbte er jtd) mieber

f)eimmärts. 3n ben SBorftäbten mar überaß ein Jammer* 15

abenblidjes ßeben unb SBeben, mie in ben Heinen ßanb*

ftäbtdjen. Die Äinber fpielten mit mirrenbem ©efdjrei oor

ben Käufern, junge Surften unb ÜDTäbdjen gingen (parieren,

ber Slbenb meljte von brausen frör)Iitf> bura) alle ©äffen.

Da bemerkte griebrid) feitmärts eine alte, abgelegene 20

£ircr)e, bie er [onft noct) niemals gefeljen Ijatte. Cr fanb fie

offen unb ging Ijinein.

(£s fdjauberte ir)n, mie er aus ber marmen, ftöfjtidj

bunten 2Birrung fo auf einmal in biefe emig ftitte Äitfjle

Ijineintrat. (£s mar aKes leer unb bunfel brinnen, nur bie 25

emige ßampe brannte mie ein farbiger Stern in ber SUtitte

oor bem öodjaltare; bie Slbenbfonne flimmerte burd) bte

gemalten, gotiftfjen genfter. (Sr fniete in eine San! Ijin.

23alb barauf bemerkte er in einem SBinfel eine meibltdje

©eftalt, bte oor einem Seitenaltare, im ©ebet oerfunfen, 30

auf oen Änien lag. Sie erf)ob fidj nadj einer SBeile unb
[afj it)n an. Da fam es ir)m oor, als märe es bas SBürger*

mäbcr)en, bie unglücftidje ©eliebte bes grinsen. Dod)

fonnte er fidj gar niä)t redjt in bie ©eftaft finben; fie faxten

iljm meit größer unb gana oeränbert feitbem. Sie mar gang 35

meifj angesogen unb |at) fef>r blaft unb feltfam aus. Sie

fd)ien meber erfreut, nodj oermunbert über feinen 3lnblid\

fonbern ging, oljne ein 2ßort au fpredjen, tief in einen

bunüen Seitengang Ijinein, auf ben Ausgang ber Ätrdje
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3U. griebrid) ging it)r nadj, er roollte mit iljr fpredjen.

2lBer brausen fuhren unb gingen bie 9Kenfdjen Bunt burcr>

einanbet, unb er r)atte fie oertoren.

2lls er nadj £aufe lam, fanb er ben ^rtnaen Bei für),

5 ber, ben ßopf in bie §anb geftüttf, am genfter fa& unb iljn

erroartete. 9ttein Ijoljes SKäbdjen tft tot! rief er auf=

fpringenb, als griebrid) Ijereintrat. griebrid) fuljr 3ufam=
men: 2Bann ift fie geftorBen? — Sßorgeftem. — grieb=

ritt) ]tant> in tiefen ©ebanfen unb Ijörte !aum, roie ber ^ßrinj

10 ersäijlte, roas er oon ber alten 9Kutter ber 3)aljingefdjiebe=

nen geljört: rote bas SKäbdjen anfangs nadj ber Dljnmadjt

in alten Äirdjen ljerumge3ogen unb ©ort inBrünftig ge=

Beten, bafj er fie bodj nodj einmal glüdtidj in ber 2Belt

matten mattete. 9?adj unb nadj aber fing fie an su !rän-

15 fein unb rourbe melandjolifdj. Sie fpradj feljr 3Uoerfidjt=

lid), bafj fie Balb fterBen roürbe, unb oon einer großen

Sünbe, bie fie aBäuBügen r)ätte, unb fragte bie SKutter oft

ängftlidj, oB fie benn nodj in ben §immel fommen fönnte?

Ü)en ^rin3en roollte fie nodj immer nidjt roieberfeljen. Sie

20 letjten Xage oor ir)rem Xobe rourbe fie merftidj Beffer unb
Ijeiter. ÜRodj 'üzn legten Xag fam fie feljr frörjtidj nadj

§aufe unb fagte mit leudjtenben 3lugen, fie ljaBe ben ^3rin=

3en roiebergefeljen, er fei, orjne fie 3U Bemer!en, an iljr oor-

Beigeritten. 2)en SIBenb barauf ftarB fie. 5)er ^ßrins 30g

25 IjierBei ein Rapier Ijeraus unb las griebridj ein Üoten=

opfer oor, roetdjes er Ijeut in einer ÜReilje oon Sonetten

auf t)^n iob bes SKäbdjens gebidjtet r)atte. Ü)ie erften

Sonette enthielten eine rounberfeine 23efdjreiBung, roie ber

^ßrin3 bas SDxäbdjen oerfüljrt. griebridj graute, roie fdjön

30 fidj ba bie Sünbe ausnahm. Ü)as letzte Sonett fdjtojj:

Ginfiebler roil! idj fein unb einfam fteljen,

•ftidjt ftagen, roeinen, fonbern Bü&enb Beten,

Ü)u Bitt' für mid) bort, bafc icfj Beffer roerbe!

ftur einmal, fdjönes SBilb, tafe bidj mir [e$en,

35 STCacfjts, roenn all' Silber roeit 3urütfe treten,

Hnb nimm mid) mit bir oon ber bunften (Erbe!

2Bie gefällt Jtjnen bas ©ebidjt? — ©et)'n Sie in

jene Äirdje, bie bort fo bunfet fjerfier):, fagte Jriebrid) er=
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[füttert, unb roenn ber Xeufel mit meinen gefunben

2lugen nitrjt fein Spiel treibt, fo roerben Sie fie bort

roieberferjen. — !Dort ift fie BegraBen, antwortete ber

$rin3, unb rourbe Blaß unb immer Bläffer, als ir)m grieb*

riet) erjä^Ite, roas ir)m Begegnet. 2ßarum fürdjten Sie 5

fict)? Jagte griebrict) Ijaftig, benn irjm roar, als fälje it)n

bas ftitle, roei&e SBtlb roie in ber Äirdje roieber an
r

roenn

Sie ben 9ttut r)atten, bas f>in3ufcr)retBen, roarum erfdjrecfen

Sie, roenn es auf einmal (Srnft roirb unb bie SBorte ftä)

rütjren unb leBenbig roerben? 3dj mödjte nicr)t bidjten, 10

roenn es nur Spa& toäre, benn roo bürfen roir }et}t noa) reb=

litt) unb roar)rrjaft fein, roenn es nidjt im ©ebidjte ift?

§aBen Sie ben regten 2Kut, Beffer 3U roerben, fo ger)'n fte

in bie Äirtfie unb Bitten Sie ©ott inBrünftig um feine Äraft

unb ©nabe. 3ft aBer bas 33eten unb alle unfere fdjönen 15

©ebanfen um bes Reimes toillen auf bem Rapiere, fo t)oI

ber Xeufel auf eroig ben ÜReim famt ^n ©ebanlen! —
§ier fiel ber ^ßring griebriä) ungeftüm um ben §als.

Z§ Bin burdj unb burct) fdjledjt, rief er, Sie roiffen gar

nicijt unb niemanb roeifj es, roie Jdjledjt idj Bin! Ü)ie ©räfin 20

•Romana r)at mitf) suerft oerborBen oor langer 3eit; bas

oerftorBene Sftäbtfjen r)aBe xü) ferjr fünftlidj oerfür)rt; ber

bamals in ber !ftad)t 3U 9Jlatie Bei 3r)nen oorBeifdjtidj, bas

roar id); ber auf jener ÜReboute — §ier r)ielt er inne. —
SBetrügerifdj, oerBurjlt, falfct) unb erBärmltdj Bin idj gan3, 25

fuljr er roeiter fort. Der SKäfjigung, ber ©erecrjtigfeit,

ber großen, frönen ©ntroürfe, unb roas roir ba sufammen
Befdjloffen, gefdjrieBen unb Befprodjen, bem Bin idj nidjt ge=

roadjfen, fonbem im S^nerften ooEer -Reib, bafj icrj's nidjt

Bin. (£s roar mir nie Grrnft bamit unb mit nidjts in ber 3BeIt. 30

— 2ltt), baß ©ott ftä) meiner erBarme! §ierBei serrifj er

fein ©ebidjt in fteine Stütfdjen, roie ein £inb, unb meinte

faft. griebridj, roie aus 'Den SBolfen gefallen, fpratt) fein

einiges SBort ber fiieBe unb Xröftung, fonbem bie SBruft

ooll Sdjmer3en unb falt roanbte er fidj 3um offenen genfter 35

oon bem gefallenen dürften, ber nidjt einmal ein 9Jtann

fein tonnte.
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SRofa [afe frühmorgens am ^ßutjtifdje unb ergä^Ite

iljrem &ammermäbtf)en folgenben Xraum, ben fie Ijeut naä)t

gehabt: 3dj ftanb 311 §aufe in metner §eimat im ©arten.

5 Ü)er ©arten mar nod) gans fo, mie er eljebem gemefen, idj

erinnere mid) moljl, mit allen ben 3ltleen, ©ängen unb

Jiguren aus 23udjsBaum. 3$ felBer mar Hein, mie ba=

mals, ba idj als &inb in bem ©arten gefpiett. 3$ ^ e^ 5

munberte mid) feljr barüBer, unb mußte auct) mieber ladjen,

10 menn idj mid) anfal), unb fürdjtete midj oor ben feltfamen

Sßaumfiguren. 2)aBei mar es mir, als märe mein oergan=

genes £eBen unb bafe idj- fdjon einmal grofe gemefen, nur ein

Xraum. 3$ fang immerfort ein altes Qx&, bas id) bamals
als &inb alte Sage gefangen unb feitbem mieber oergeffen

15 IjaBe. (£s ift bodj feltfam, roie idj es in ber !ftad)t gan3

ausmenbig mußte! 3$ ^oe Ijeut fdjon oiel nadjgefonnen,

aber es fällt mir nidjt mieber ein. SDTeine SDTutter lebte

audj nod). Sie ftanb feitmärts 00m ©arten an einem

Üeidje. 3dj ^tef iljr 3U, fie foGte IjerüBerfommen. 51Ber fie

20 antmortete mir nidjt, fonbern ftanb füll unb unBemeglid),

00m Äopfe Bis 3u ben güfcen in ein langes, meines Xud) ge=

Ijüllt. Sa trat auf einmal ©raf griebrid) 3U mir. (Ss

mar mir, als fälje id) iljn 3um erften Sftale, unb bod) mar er

mir mie längft Befannt. 2ßir maren mieber gute greunbe,

25 mie fonft — id) IjaBe iljn nie fo gut unb freunblid) gefetjen.

&in Jdjöner 93ogel faß mitten im ©arten auf einer Ijoljen

SBlume unb fang, baß es mir burd) bie Seele ging, meinen

SBruber far) id) unten über bas glän3enbe 2anb reiten, er
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Ijatte bte fleine 9ttarie, bie eine 3intBel t)od) in bie fiuft

$ielt, cor fidj auf bem 9toffe, bie Sonne fdjien prädjtig.

Reifen roir nadj Stauen! fagte ba griebridj 3U mir. —
3tt) folgte iljm gleid), unb roir gingen fel)x fdjnell burdj oiele

fdjöne ©egenben immer neBeneinanber fort. So oft itf) midj 5

umfar), falj idj hinten nidjts, als ein grenaentofes 2lBenb*

rot, unb in bem SIBenbrot meiner Sttutter SBtlb, bie untere

bes [el)r grofe geroorben roar, in ber gerne toie eine Statue

fielen, immerfort fo füll nadj uns augeroenbet, bafe id) oor

©rauen baoon toegfetjen mufjte. Gs roar unterbes 9?adjt 10

geroorben unb id) fal) oor uns unsäljlige Sdjlöffer auf ben
SBergen Brennen. 3enfeits roanberten in bem Sdjeine, ber

oon ben Brennenben Sdjlöffem fam, oiele ßeute mit 2ßeiB

unb Äinbern, toie SßertrieBene, fie roaren äße in feltfamer,

uralter Xrad)t; es lam mir oor, als fälje idj audj meinen 15

SBater unb meine SDTuttcr unter iljnen, unb mir roar unBe=

fdjreiBlid) Bange. 2ßie roir fo fortgingen, fdjien es mir, als

toürbe griebridj felBft nadj unb nadj immer größer, (£r

roar ftiß unb feine Sttienen oeränberten fidj feltfam, fo baff

id) mid) oor iljm fürdjtete. (Er Ijatte ein langes, Blanfes 20

Sdjtoert in ber §anb, mit bem er oor uns Ijer ben 2ßeg

ausbaute; fo oft er es fdjtoang, roarf es einen roeitBlitjenben

Schein über ben §immel unb üBer bie ©egenb unten. SBor

iljm ging fein langer Statten, toie ein ÜRiefe, roeit üBer

alle Xäler geftreeft. Die ©egenb tourbe inbes immer felt= 25

famer unb toilber, roir gingen 3toifdjen Ijimmelljoljen,

3acfigen ©eBirgen. 2Benn roir an einen Strom famen,

gingen roir auf unfern eigenen Statten, toie auf einer

JBrücfe, barüBer. 2Btr lamen fo auf eine roeite §eibe, roo

ungeheure Steine 3erftreut umljer lagen. 9Jttdj Befiel eine 30

nie gefüllte 3lngft, benn je meijr id) bie aerftreuten Steine

Betrad)tete, Je meljr famen fie mir toie eingefdjlafene 9J?än=

ner oor. 2)ie ©egenb lag unBefdjretBlidj Ijodj, bie ßuft roar

!alt unb fdjarf. 2)a fagte griebridj: 2Bir finb 3U §aufe!

3dj falj iljn erfdjrocfen an unb erlannte iljn nidjt roieber, er 35

roar oößig get)arnifd)t, rote ein bitter. SonberBar! es

f)ing ein altes SRitterBilb fonft in einem Sintmer unfers

Sdjloffes, oor bem idj oft als £tnb geftanben. 3dj §attc

längft aße 3üge baoon oergeffen, unb gerabe fo fai) jetjt
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griebrid) auf einmal aus. — 3d) fror entfe^lid). !$a ging

bte Sonne plöfclidj auf unb griebridj naljm midj in Beibe

Strme unb preßte midj fo feft an feine SBruft, baß id) oor
Sdjmer3 mit einem lauten Sdjrei ermadjte. —

5 ©lauBft bu an Jräume? jagte ftofa nadj einer SBeile

in ©ebanfen 3U bem Äammermäbdjen. Das Sttäbdjen ant=

toortete nidjt. 2Bo mag nun tool^l 3J?arie [ein, bie ärmfte?

fagte SRofa unruhig toieber. — ü)ann ftanb fte auf unb
trat ans genfter. (Es toar ein ©artenljaus ber ©räfin

10 ÜKomana, bas fie Bemoljnte; ber SJlorgen Blitjte unten über

ben füllen ©arten, roeitr)in üBerfar) man bie Stabt mit
tljren buftigen kuppeln, bie ßuft roar frtfdj unb ftar. Da
roarf fie plötjlidj alle StfjminfBüdjsdjen, bie auf bem genfter

ftanben, r)etmli^ hinaus unb 3toang jidj, 5U täfeln, als es

15 bas 9Jtäbtr)en Bemerfte. -*-

SenfelBen Sag aBenbs erhielt fie einen 33rief oon 9lo=

mana, bie roieber feit einiger 3eit auf einem iljrer entfem=

teften ßanbgüter im ©eBirge fid) auffielt. (Es mar eine

fefjr bringenbe (Einlabung 3U einer ©emfenjagb, bie in

20 roenigen Jagen bort gehalten roerben foGte. 3)er 93rief Be=

ftanb nur in einigen Seilen unb mar auffallenb oermitrt

unb Jeltfam gefctjrieBen, felBft il)re 3üge fdjienen oeränbert

unb Ratten etmas grembes unb 23ermilbertes. ©ans unten

ftanb nod): ßetjtr)in, als 2)u auf bem SBaHc Beim 9Kinifter

25 marft, mar griebridj unBemerft aud) ba unb Ijat £)idj ge=

feigen. —
SRofa oerfan! über biefer Stelle in tiefe ©ebanfen. Sie

erinnerte fid) aller Umftänbe jenes SIBenbs auf einmal feljr

beutltdj, xdU fie griebrid} oerfprodjen Ijatte, if)n ju §aufe

30 3u erwarten, unb mie er feitbem ntdjt mieber Bei iljr ge=

mefen. (Bin Sdjmer3, mie fie if)n nott) nie gefüllt, burä>

brang ir)re Seele. Sie ging unruhig im 3intmer auf unb

aB. Sie tonnte es enblidj nidjt länger aushalten, fie mollte

alle 9ttäbdjenfdjeu aBmerfen, fie mottte griebrid), auf meldje

35 5lrt es immer fei, nodj Ijeute feljn unb [predjen. Sie mar

eBen allein, brausen mar es ftfion finfter. 3Kefjrere 2Kale

naljm fie irjren Hantel um unb legte it)n saubernb mieber

Ijin. ©nblidj faßte fte ein $er3, fdjlidj unBemerft aus bem

Saufe unb üBer bie bunllen ©äffen fort 3U griebricrjs 2Bol)=
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nung. atemlos mit flopfenbem fersen flog fte bie Stte*

gen hinauf, um, fo gans fein unb um alle 2BeIt nichts fra=

genb, an feine 93ruft gu fallen. 3lBer bas Unglüd tooßte,

ba$ er eben nidjt 3U §aufe mar. 3)a ftanb fte im SBorljaus

unb meinte Bitterlid). DKeljrere Xüren gingen inbes im 5

§aufe auf unb 3U, SBebiente eilten Ijin unb Ijer üBer bie

Gänge. Sie tonnte nidjt länger meilen, oljne oerraten ju

merben.

Sie gurdjt, fo allein unb 3U biefer 3eit auf ber ©äffe

erfannt 3U merben, trieB fie f^nell burdj bie ©äffen 3urüä\ 10

bas ©ejtdjt tief in ben fetbenen 9Kantet gefüllt. 3IBer bas

©efdjicf mar in feiner teuflifcfjen ßaune. 2IIs fie eBen um
eine (Ecfe Bog, ftanb ber ^xtn3 plötjlidj oor \t)x. Sine Ca*

terne fdjien iljr gerabe ins ©efitfjt, er ^atte fie erfannt.

Dljne irgenb tin Ccrftaunen 3U äußern, Bot er i^r ben 3lrm, 15

um fie nadj öaufe 3U Begleiten. Sie fagte nidjts, fonbern

Ijing frafttos unb oernidjtet oor Sdjam an feinem 3lrm.

(Sr munberte fid) nidjt, er lädjette nidjt, er fragte um nidjts,

fonbern fpradj artig oon gemöljntidjen fingen. — 2lts fte

an iljr §aus famen, Bat er fie fd)er3enb um einen &UJ3. Sie 20

milligte oermirrt ein, er umfdjlang fie Ijeftig unb lügte fte

3um erften 3Kate. Gine lange ©eftalt ftanb inbes unBe=

merft gegenüBer an ber SSKauer unb lam plötjlidj auf ben

grinsen los. 2)er $rin3, ber fidj nidjts ©utes oerfalj,

fprang fdjnell in dn sJ?eBenljaus unb fdjtofj bie Xür hinter 25

fidj 3U. ©s mar griebridj, ^n ber 3ufatt eBen Ijier oorBei=

geführt Ijatie. Sie fixten Beibe einanber nidjt erfannt.

©r fafj nodj bie ljatBe 9?ad)t bort auf ber Seemeile bes

§aufes unb lauerte auf ben unBefannten ©aft. 2)ie milbe=

ften ©ebanfen, mie er fie fein ßeBelang nidjt geljaBt, burä> 30

freuten feine Seele. 3lBer ber ^ßrins fam nidjt mieber

heraus. — ÜRofa fjatte oon ber gansen legten 23egeBenljeit

nidjts meljr gefeljen. — 2)er $rin3 fjatte fie üBerrafdjt.

•ftodj niemals mar er tt)r fo Befdjeiben, fo gut, fo fdjön unb
lieBensmürbig oorgefommen, unb fein Äug Brannte bie 35

ganse -ftadjt oerfüljrerifdj auf iljren fdjönen ßippen fort.

©s mar ein Ijerrlidjer SDTorgen, als JJrtebridj unb
ßeontin in ben emigen 3annger ber Sälpen einritten, mo=

Ijin audj fie oon ber ©räfin üRomana 3ur 3<*9b gelaben
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roaren. 2lls fie um bie letjte Sergecfe rjerumfamen, fanben
fte fdjon bie ©efellfcfjaft auf einer frönen Sßiefe srotfdjen

grünen bergen Bunt unb fcfjatfenb 3erftreut. Cinaelne
©ruppen oon ^ferben unb gedoppelten £>unben ftanben

5 rings in ber fctjönen SBilbnis umljer, im §intergrunbe er-

fyoh fidj luftig ein farbiges 3elt. SKitten auf ber gtän3en=
hen 2Biefe ftanb hie sauBertfdje Montana in einer grünen
3agb!Ieibung, feljr gefd)mücft, faft ptjantafiifd) röie eine

2CaIbfee an3u[elm. Dieben tl)x, auf ir)re 5lcf)fel gelernt, ftanb

10 9to[a in männtidjen Sagbtleibem unb oerftecfte itjr ©eftdjt

an ber ©räfin, ba ber s-ßrin3 eben 3U if>r fprad), als fie

Sriebrid) mit iljrem SBruber oon ber anbem Seite an=
fommen fal). 23on allen Seiten com ©eBirge l^eraB Btiefen

hie Säger auf iljren Römern, als Beroitltommten fie bte

15 Beiben neuangefommenen (Säfte, griebridj fiatte 5Ro[a noct)

nie in biefer SBerfleibung gefeljen unb Betrachtete lange

ernftfjaft bas rounberfdjöne 9Käbd)en.

Montana !am auf bie Beiben los unb empfing fie mit
einer auffallenben §eftig!eit. Sftun entlub fidj auct) bas

20 3elt auf einmal eines ganaen §aufens oon ©äften, unb
ßeontin roar in bem ©etoirre gar Balb in feine launigfte

3lusgetaffenr)eit r)ineingeärgert, unb fpielte in feilen,

Barocfen SBorten, hie iB,m roie oon hen r)ellen Sct)nee=

Ijäuptem ber Sllpen 3U3ufliegen [dienen, mit biefem 3agb=

25 gefinbel, bas ein ewiger 2luerocf)s oerjagt rjätte. 5ludj

r)ier roar bie innerliche Slnttpatfjie 3tDtfcl)en ir)m unb bem
^3rin3en Bemer!Bar. J)er ^3rin3 rourbe ftilt unb oermieb

iljn, mo er tonnte, roie ein geuer, bas üBeratl mit feinen

5tammenfpi^en nadj iljm griff unb ifjn im 3nnerften oer=

so fengte. ÜTCur SRomana roar t)eute auf feine SBeife aus bem
Selbe 3u fdjtagen, fie fdjien fidj oietmeljr an feiner eigenen

Sßeife nur immer meljr 3U Beraufdjen. (£r tonnte fidj, roie

immer, roenn er fie fat), ntct)t enthalten, mit 3toeibeutigen

SBitjen unb 2Bortfpieten iljre innerfte Statur Ijeraus=

30 3ufi^eln, unb fie r)ielt ir)m Ijeute tapfer Stidj, fo bafj SKofa

mehrere Sttate rot rourbe unb cnbltct) fortgeljn mußte,

©ott fegne uns alle, fagte er 3ule^t 3U einem oome^men
2KännIein, bas eBen fef)r fomifdj Bei üjm \tanh, baß roir

Ijeute bort oBen an einem formalen getfenaBIjange nidjt
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etma einem oon unfern 5lf)nf)erren begegnen, benn bie oer=

fteljn feinen Spaß, unb mir finb fdjminbtige fieute. —
§ier tourbe er buxä) bas Sagbgef^rct unterbrochen, bas

nun ptötstidj oon allen Seiten losbradj. 2)ie §örner forber*

ten roie 3um Kriege, bie §unbe mürben losgelaffen, unb 5

attes griff nadj ben ©eme^ren. fieontin mar Bei bem erften

Signal mitten in [einer SRebe fortgefprungen, er mar ber

erfte unter bem Raufen ber anfüljrenben 3^ger. 9JMt einer

fdjminbeterregenben Äüljnljeit falj man iljn, ftdj an bie

Sträudjer IjaZtenb, gefdjicft oon Sels su gels über bie 2lb= 10

grünbe immer t)öt)ex hinauf{Urningen; er Ijatte balb atte

Säger meit unter fidj unb oerfdjmanb in ber SBilbnis.

W,eX)xexe oon ber ©efeüfdjaft fdjrien babei ängfttidj auf.

Romano faf) iljm furchtlos mit unoermanbten 23ticfen nadj;

mie finb bie üütänner beneibensmert! fagte fte, als er fid) 15

oerloren l)atte.

Sie ©efeüfdjaft Ijatte ]i§ unterbes nadj aßen 9tiä>

tungen Ijin 3erftreut, unb bie Sagb ging wie ein ftrieg burdj

bas ©ebirge. Jn tteffter 2lbgefd)iebenljeit, mo 93ädje in

gellen SBogen oon ben §öljen fprangen, \al) man bie ©emfen 20

fdjminbtig non Spi^e 3U Spi^e Ijüpfen, einfame %äQex ba*

3mtfd)en auf ben flippen erfdjeinen unb mieber oerfdjmin=

ben, einselne Sdjüffe fielen Ijin unb Ijer, bas §iftIjorn oex=

fünbigte oon 3eit 3U 3eit ben Xob eines {eben Xieres. £a
]at) griebridj auf einem einfamen glecf nadj mehreren 25

Stunben feinen ßeontin mageljalfig auf ber pafften oon
aßen ben gelsfpi^en fielen, bag bas 5luge ben 3tnbticf

laum ertragen fonnte. (£r erbtiefte griebridj unb rief 3U
iljm Ijinab: 2)as Sßacf ba unten ift mir unerträglidj; wie
fie Ijinter mit brein quieften, als itf) oorljer fjinaufftteg ! 3dj 30

bleibe in ben Sergen oben, lebe moljl, SBruber! hierauf
manbte er fidj mieber meiter unb !am nidjt meljr 3um SSor-

fdjein.

£>er Slbenb rücfte Ijeran, in ben Xälern mürbe es fdjon

bunlel. Die 3agb faxten geenbigt, nur ein3elne tüi)ne 35

Sdjütjen falj man nodj Ijin unb mieber an ben flippen
pngen, oon ben legten 2Biberfdjeinen ber Slbenbfonne

fdjarf beteudjtet. griebridj ftanb eben in Ijödjfter (Srnfam*
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feit an feine glinte gelernt, als er in einiger Entfernung
im SBalbe fingen r)örte:

Dämmrung toill bie Stüget fpreiten,

Schaurig rühren ficr) bie Säume,
5 SBolfen 3ier)'n toie fcr)roere Iräume —

2Bas rotll biefes ©raun bebeuten?

§aft ein üRer) bu lieb oor anbern,

2af$ es nidjt alleine grafen,

Säger 5ier)n im Sßalb unb blafen,

10 Stimmen r)in unb toieber roanbem.

§aft bu einen greunb r)ienieben,

Xrau ir)m nicr)t su biefer Stunbe,

greunblicr) rooljl mit 5lug' unb 2Kunbe,

Sinnt er Ärieg im tiuffcr)en trieben.

15 2Bas rjeut mübe gerjet unter,

§ebt ficr) morgen neugeboren.

9Kancr)es bleibt in D^actjt oerloren —
§üte biet), bleib toadj unb munter!

(£s rourbe toieber ftiH. Sriebricr) erfcr)raf, beim es

20 fam ir)m nicr)t anbers oor, als fei er fetber mit bem £iebe

gemeint. Die Stimme roar ir)m burct)aus unbefannt. (Sr

eilte auf ttn Ort su, roor)er ber ©efang gefommen roar, aber

lein 2aut lieg ficr) roeiter oerner)men.

3lls er eben fo um eine gelfenecfe bog, ftanb plötjlicr)

25 ÜRofa in ir)rer 3ägertracr)t oor ir)m. Sie fonnte ber Sänger
nidjt geroefen fein, benn ber ©efang r)atte per) nacr) einer

gans anbern 9licr)tung t)in oerloren. Sie fcrjien r)eftig er=

fdjrocfen über ben unertoarteten Slnblicf 5riebricr)s. §o<r>

rot im ©efidjt, ängftlicr) unb oerroirrt, roanbte [\e fiä) fcfjnell

30 unb fprang tote zin aufgefcr)eucr)tes 9ler), or)ne ber ©efar)r 3U

achten, oon flippe gu flippe bie §ör)e r)inab, bis fie ficr)

unten im SBalbe oerlor. Sxtebxtct) far) ir)r lange oenoun-

bert nacr). Später ftieg aucr) er ins Xal r)inab.

Dort fanb er bie (Sefetlfcfjaft auf ber frönen 2Btefe

35 fcr)on größtenteils oerfammelt. Das 3*tt in ber 9ttttte ber=
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[elben fä)ien von ben trielen Stetem tote in farbigen

glammen 3U fteljn, eine Üafel mit Sßein unb allerljanb (Sr=

fri[tt)ungen jdjimmerte tüftern locfenb 3toi[tt)en o^n bunt*

gewirkten üeppidjen Ijernor, 9Jtänner unb grauen waren in

freien Sttjergen ringsumher gelagert. Die trielen toanbeln= 5

oen 2Binbliä)ter ber Säger, beren Steine an ben gelfen=

tüänben unb am SBalbe auf unb nieber Jtt)toeiften, ge=

währten einen aauberifdjen 2Inbliä\ bitten unter ben

fröljlidj ©elagerten unb otn magiftfjen £itt)tern ging 9to=

mana für fitt) allein, eine ©itarre im 2Irm, auf ber Sßiefe 10

auf unb ab. griebriä) glaubte eine auffaüenbe Spannung
in ifjrem ©eftdjte unb gan3em 2ßefen 3U bemerfen. Sie

fang:

3n golbner 9Korgenftunbe,

Sßeil alles freubig ftanb, 15

Da ritt im Reitern ©runbe
(Bin ^Ritter über £anb.

SRings fangen auf bas befte

Die SSöglein mannitt)falt,

©s Jdjüttelte bie Sifte 20

Sßor ßuft ber grüne 2Balb.

Den hatten, ftols gebogen,

klopft er bem SRöfjelein —
So ift er Eingesogen

Xief in ben 2ßalb hinein. 25

Sein SR0J3 t)at er getrieben,

31)n trieb ber frifa}e 2Kui:

,3ft alles fern geblieben,

So ift mir moljt unb gut!'

Sie ging toäljrenb bes Siebes immerfort unruhig auf 30

unb ab unb [alj mehrere 9Kale feittoärts in ben 2Batb ljtn=

ein, als erwartete fie jemanb. kuä) fprad) fie einmal f>eim=

litt) mit einem Söger, worauf biefer fogleitt) forteilte.

Sriebritt) glaubte mandjmal eine plöijlidje, aber ebenfo

fdjneH roieber oerfdjtoinbenbe Sif)nlitt)feit if)res ©efanges 35
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mit jener Stimme auf bem SBerge 3U Bemerfen, ba fie roie=

ber roeiter fang:

9Jttt Jreuben mufet' er [er)en

3m Sßalb ein' grüne 2Iu,

5 2Bo SBrünntein fütjte geljen,

23on 23lumen rot unb Blau.

33om ftofe ift er gedrungen,
£egt fidj 5um füllen 23act),

Die SBetten lieBtid) Hangen,

10 Das gan3e §er3 30g nad).

So grüne roar ber SRafen,

(£s raupte 23ad} unb 33aum,

Sein !Ro& tat fülle grajen,

Unh alles roie ein Xraum.

15 Die 3ßolfen fat) er gerjen,

Die f(t)ifften immerßu,

(Er !onnt' nidjt roiberfter)en, —
Die 5lugen fan!en iljm 3U.

9?un r)ört' er Stimmen rinnen,

20 5tts roie ber £ieBften ©rufe,

(Er tonnt' fidj nidjt Befinnen —
SBis it)n ermecft ein ku%.

2Bie prächtig glänat' bie 3lue!

2Bte ©olb ber Quell nun flog,

25 Viril) einer fügen graue,

£ag er im meieren Stfjofc.

,§err ÜRitter! roollt Zl)x rooljnen

93ei mir im grünen §aus:
3lus allen SBlumenfronen

30 2Binb' ict) (Euer) einen Straufc!

Der 2ßatb ringsum roirb roaetjen,

5Bie roir Beifammen fein,

Der ßuefuef fcr)elmifct) ladjen,

Unb alles frötjlicr) fein/
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(£s Bog iljt ^Ingepdjte

2luf iljn ben Jü&en 2eto,

Sdjaut mit ben 5lugen lidjte

Das tounbetfdjöne SBetb.

Sie naljm fein'n §elm herunter, 5

2öft ßtaufe iljm unb Sunb,
Spielt mit ben ßocfen muntet,

£üJ3t iljm ben toten 9ttunb.

Unb fpielt' oiel [ii&e Spiele

Sßoljl in geheimer £uft, 10

(£s flog fo füljl unb fdjtoüte

3^m um bie offne Stuft.

gtiebtidjs Säge* ttat Ijiet eiligft 3U feinem §ettn unb

50g iljn afcfeits in ben 2Balb, mo et feljt oetoegt mit iljm 3U

fptedjen [djien. SKomana Ijatte es bemetft. Sie oettoanbte 15

gefpannt fein Stuge oon gtiebtidj unb folgte iljm in einiget

ßntfetnung langfam in ben 2Batb nadj, toäljtenb pe baoei

meitet fang:

Hm iljn nun tat fie ftfjlagen

Sie Sltme meitf) unb otofc, 20

St fonnte nidjts meljt Jagen,

Sie lieg iljn nidjt meljt los.

tfnb biefe 2lu' 3ut Stunbe
Sßatb ein ftiftallnes Sdjtofc,

2>et Sad), ein Sttom getounben 25

Ringsum getoaltig flofj.

5Iuf biefem Sttome gingen

Siel' Sdjiffe tooljt ootBei,

(£s fonnt' iljn feines bringen

3lus böfet 3aubetei. 30

Sie Ijatte faum nocfj bie legten 2ßotte ausgefungen,

als gtiebtidj ptöfcttdj auf fie aufam, baß pe innetlidjft 3U=

fammenfuljt. 2ßo ift -Rofa? ftagte et tafcfj unb ftteng.
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3$ roeife es nidjt, antwortete SRomana fdjnell roieber ge=

faßt, unb fuctjte mit ersroungener ©leidjgültigfeit auf iljrer

©itarre bie alte 9ttelobie roiebersufinben. griebridj roie=

bereite bie Sfrage noct) einmal bringenbet. !Da rjielt fie

5 ficr) niä)t länger. 2lls roäre it)r innerftes Sßefen auf ein=

mal losgebunben, bradj fie fdjnell unb mit faft fdjrectljaften

SJttenen aus: 2)u fennft nodj nid)t mid) unb jene unbe=
3roinglicr)e ©eroalt ber ßiebe, bie roie ein Sfeuer alles oer*

3eljrt, um fid) an bem freien Spiele bet eigenen flammen
10 3U roeiben unb [elfter 3U oerseljren, roo ßuft unb (Sntfetjen in

milbem 2Bar)nfinn einanber berühren. 5lud) bie grün=

Bli^enben Slugen bes buntfdjillernben, blutledenben 5)ra=

djen im ßiebessauber finb feine gabel, id) lenne fie rooljl

unb fie madjen mid) nod) rafenb. D, r)ätte td> £elm unb
i5 Sdjroert röie 5lrmiba! — ÜRofa !ann mtct) nidjt r)inbem,

benn iljre Sdjönljeit ift blöbe unb bein nidjt teert. 3&, Segen
bidj felber roill idj um bidj tampfen. 33) HeBe bidj unaus=

fpredjlidj, bleibe bei mir, roie idj nidjt meljr oon bir fort

!ann! — Sie Ijatte iljn bei ben legten 2Borten feft um=
20 [Ölungen, griebriä^ fuljr mit einem 9Kale aus tiefen ©e=

ban!en auf, ftreifte fdjnell bie blanfen 2lrme oon fidj ab, unb
eilte, oljne ein SBori p fagen, tief in ben 2ßalb, roo er fein

^ßferb beftieg, mit bem iljn ber 3^9^ fdjon erwartete, unb
fort Ijinausfprengte.

25 ÜRomana roar auf hen 93oben niebergefunfen, bas (5e=

fidjt mit beiben §änben oerbeeft. 2)as fröljüdje ßadjen,

Singen unb ©läferflirren oon ber 2Biefe fjer flaute il)x

roie ein Ijöllifdjes £or)ngelädjtet.

ftofa roar, als fidj Sag unb 3agb 3U (£nbe neigten,

30 oon Montana unb aller Begleitung, roie burd) 3ufaH, oer=

laffen roorben. !Ser $rin3 Ijatte fie ^n gan3en Sag über

beobachtet, roar iljr überall im ©rünen begegnet unb roie=

ber oerfdjrounben. Sie r)atte ftdj enbltct) l)alb3ögernb ent=

fdjloffen, ifm 3U fliegen unb tjöljer ins ©ebirge l)inauf3u=

35 fteigen. Sein blüljenbes SBilb r)eimlid) im §er3en, bas bie

SBalbljornsflänge immer roieber oon neuem roetften, un=

fdjlüfjig, träumenb unb Ijalöüerirrt, 3ulet}t nodj oon bem

Siebe bes Unbekannten, bas audj (te Ijörte, feltfam getroffen

15. — Gtä^enborff, Slfjnung unb ©egenroart.
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unb oermirrt, fo mar fie bamats Bis 3U bem gtetfe r)tnauf=

gefommen, wo fie fo auf einmal griebridj oor fidj faf). Der

Drt lag fetjr Ijodj unb tote oon alter 2Bett gefdjieben, fie

badete an if)ten neuttdjen Xraum unb eine unBefdjreiBIidje

gutd)t Befiel fie oor bem ©rafen, bie fie fdmett oon bem 5

Serge IjinaBtrieB.

Unten, fern oon ber 3agb, fafe ber Sßrins auf einem

ungeheuren Saume. Da Ijörte er bas ©eräufd) hinter Jtdj

burdj bas Dicfidit Bremen. (£r fprang auf unb SRofa fiel

atemtos in feine ausgebreiteten 5lrme. 3^r geftörtes Ser= 10

Ijättnis 5U griebricr), bas 2ieb oBen, unb taufenb alte Gr=

innerungen, bie in ber grünen (Einfamfeit mieber madj ge=

morben, r)atten bas reigenbe 9ttäbtf)en r)eftig Bemegt. 3I)r

Sdjmer3 madjte fidj Ijier enbtidj in einem Strome oon Xrö=

nen ßuft. 3*)* £e*3 war 3U oott, fie tonnte nidjt fdjmeigen. 15

Sie ex3äl)Ite bem grinsen alles aus tieffter, gerührter

Seele.

(Es ift gefäljrticf) für ein junges SKäbtfjen, einen frönen
Sertrauten 3U r)aBen. Der ^Prinj fetjte fid) neBen if)r auf

ben SRafen f)in. Sie ließ fidj miliig oon it)m in ben 5lrm 20

nehmen unb lehnte iljr ©efidjt mübe an feine Sruft. Die

SIBenbfdjeine fpietten fdjon 3udenb burd) bie SBipfet, un=

3äljlige Söget fangen oon alten Seiten, bie SBatbljömer

Hangen mottüftig burdj ben marmen 5lBenb aus ber gerne
IjerüBcr. Der 5$rin3 Ijatte üjre langen §aare, bie aufge= 25

gangen maren, um feinen 5lrm gemitfett unb fprad) un=

unterBrodjen fo munbertieBlidje, gauBerifdje SBorte, gteidj

fanfter Quetten 9laufdjen, !ür)tetodenb unb finnen=

oermirrenb, mie Xöne atter öieber aus ber gerne oerfüf)=

renb rjerüBerfpieten. SKofa Bemerfte enbtidj mit Sdjretfen, 30

bafj es inbes fd)on finfter geroorben mar, unb brang ängfi=

tidj in ben ^tin^en, fie 3U ber ©efettfdjaft 3urücf3ufür)ren.

Der ^3rin3 fprang fogteidj feitmärts in ben SBatb unb
Braute 3U iljrem (Srftaunen 3mei gefattelte Sßferbe mit Ijet*

oor. (Er IjoB fie fdjnett auf bas eine Ijtrtauf, unb fie ritten 35

nun, fo gefdjminb als es bie Dunfetljeit sutieg, burdj ben
SBatb fort.

Sie maren fdjon meit auf oerfdjtebenen, fidj burd>
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freuaenben 2ßegen fortgetraBt, aBer bie SBiefe mit bem
3elte tooHte nodj immer ni<$t erfdjeinen. 2)ie 2BaIbf)orns=

Hänge, bte fie Dotier gehört Ratten, maren fdjon lange oer=

ftummt, bet Sftonb trat fdjon smiftfjen ben 2BoI!en Ijeroor.

5 9tofa mürbe immer ängftlidjer, aber ber ^ßrtri3 mufjte fie

jebesmat mieber 311 Beruhigen.

©nbticf) Ijörten fie bie §ömer oon neuem aus ber gerne
oor ftdj. Sie oerboppelten il)rc (Site, bie klänge famen
immer nctfier. 2)odj mie grofe mar SRofas Sdjrecfen, als fie

10 auf einmal aus bem SBalbe r)erausfam unb ein gans frem=

bes, unBefanntes Sd)toJ3 oor fid) auf bem Serge liegen faf).

©ntrüftet motlte fie umfe^ren unb mattete bem grinsen
meinenb bie Bitterften Sormürfe. ÜTCun legte ber $rin3 bie

SKasfe aB. (Sr entfdjutbigte feine Äüljnljeit mit ber un=

15 miberfteljtitf)en ©eroalt feiner lange r)eimtidj genährten

Seljnfudjt, umfd)Iang unb tujjte bie 2Beinenbe unb Befdjmor

alle Xeufel feiner £ieBe herauf. Ü)ie §orner Hangen tocfenb

immerfort, unb 3ittemb, IjalB gesmungen unb fiatB oer=

füljrt, folgte fie iljm enbtidj ben 23erg hinauf. (Es mar ein

20 abgelegenes Saabfdjlof; bes grinsen. 9Tur menige oer=

fdjmiegene Siener t)atten bort alles 3U iljrem Empfange Be=

reitet.

griebrtdj ritt inbes 3toifd)en ben Sergen fort. Sein

Jäger, ber gegen SIBenb weit von ber 3agb aBgefommen
25 mar, ^atte sufällig ÜRofa mit bem ^5rin3en auf iljrer gluckt

burdj ben 2ßalb fortjagen gefeljen, unb mar fogteidj 3U fei=

nem §errn 3urücfgeeitt, um ifjm biefe ©ntbecfung mit3u=

teilen. Dies mar es, mas griebrid) fo fdjneE auf fein

^Pferb getrieben t)atte.

30 3Hs er enbtid} nadj manchem Ummege an bie legten

Seifen fam, roeldje bie 2Biefe umfdjtoffen, erBticfte er ptö>
lidj im 2BaIbe feitmärts eine mei&e gigur, bie, eine glinte

im 5lrm, gerabe auf feine Sruft 3ielte. Gin flüchtiger

9KonbesBtict Beleuchtete bie unBemeglidje ©eftalt, unb

35 griebridj glaubte mit ©ntfe^en SRomana 3U er!ennen. Sie

lieg erfdjrocfen bie glinte finfen, als er ficfj naä) if)r um=
manbte, unb mar im SlugenBIicf im 2Balbe oerfdjrounben.

&in feltfames ©raun Befiel baBei ben ©rafen. (Sr fe^te

15*
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bie Sporen ein, Bis er bas gange furdjtBare Jagbreoter

tnett hinter fid) §aite.

Xlnermübet burdjftreifte er nun ben 2ßalb nad) allen

ftidjtungen, benn jebe Sttinute fdjien i^m foftBar, um ber

Slusfü^rung biefer SSerräterei suoorgufommen. 3IBer fein

ßaut unb fein 2td)t rührte fidj röeit unb Breit. So ritt er

o^ne SBaljn fort unb immerfort, unb ber SBalb unb bie

•ftadjt nahmen lein (Bnhe.
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2Bir finben griebridj fern oon bem toirrenben £eBen,

bas tr)n gereist unb Betrogen, in ber tiefften (Einfamfeit

eines ©eBirges roieber. Gin unaufhörlicher SRegen mar
5 lange roie eine Sünbftut IjeraBgeftürst, bie SBätber toogten

nrie Siljrenfelber im feuchten Sturme. 3Its er enblidj eines

2lBenbs auf bie letjte Ringmauer oon £)eutfcr)Ianb fam, roo

man natf) 2Bet[djtanb herunterfielt, fing bas 2Better auf

einmal an fidj aussuflären, unb bie Sonne Brad) toarm

10 burcf) ben Qualm. Die SBäume tröpfelten in taufenb Jar=

Ben Btitjenb, un3är)Iige Sßögel Begannen gu fingen, bas IieB=

rei3enbe, trietgepriefene £anb unten fct)Iug bu Soleier ju=

xM unb Bticfte i^m roie eine ©elieBte ins §er3.

£a er eBen in bie toeite Xiefe gu ben aufgeljenben

15 ©arten r)inaBIenfen mollte, falj er auf einer ber flippen

einen jungen, fdjlanfen Gemfenjäger Ud unb trotzig iljm

gegenüBerftef)n unb feinen Stutj auf it)n anlegen. (Er

roanbte fdmett um unb ritt auf bzn Säger los. 2)as friert

biefem au gefallen, er fam fcfjnell au griebricf) fjeraBgefprun=

20 gen unb fat) iljn oom &opf Bis auf t>m 3fuJ3 grofc an, vd'dX)-

renb er bem ^ßferbe besjelBen, bas ungebulbig ftampfte, mit

oieler greube btxi geBogenen §als ftreidjelte. 2ßer giBt

bir bas SRedjt, SReifenbe aufgu^alten? fuljr if)n griebxict)

an. 2)u fpridjft ja 2)eutfa>, fagte ber Säger, ifjn rufjig

25 austacfjenb, bu fönnteft je^t aucf) ettoas SBefferes tun, als

reifen! &omm nur mit mir! griebridj erfrifcfjte redjt bas

fecfe, freie 2ßefen, bas feine ©eficf)t oolt Gfjre, bie getenfe,

tapfere ©eftalt; er fjatte nie einen fcpnern Säger gefefjen.
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(Er Btoetfelte nidjt, bafe er einer oon jenen fei, um berent*

millen er fdjon feit mehreren Sagen bas oerlaffene ©eBirge

oergeBens burd)fdjmeift Ijatte, unb trug ba^er feinen

STugenBlicf Sebenlen, bem SIBenteuer 3U folgen. £)er Säger
ging fingenb ooraus, griebrid) ritt in einiger (Entfernung 5

nad).

So sogen fie immer tiefer in bas ©eBirge rjinein. 3)te

Sonne roar lange untergegangen, ber 9Jlonb fdjien fyll übet

bie Sßälber. 3Hs fie oljngefäljr eine I^alBe Stunbe fo ge=

manbert roaren, BlieB ber Säger in einiger (Entfernung 10

plötjlidj fielen, naljm fein §iftljorn unb ftiefj breimal hin-

ein. Sogleidj gaBen ungö^Iige fpörner nadjeinanber toctt

in bas ©eBirge hinein 5lntmort. griebridj ftutjte unb mürbe
einen 5lugenBti(f an bem eljrtidjen ©efitfjte irre. (Er Ijtett

fein $ferb an, 30g fein ^3iftoI heraus unb f)ielt es, gefaxt 15

gegen alles, mas baraus merben bürfte, auf feinen güljrer.

£er Säger Bemerkte es. ßauter ßanbsleute! rief er

ladjenb, unb fdjritt ruljig meiter. 2Mer 9lrgmoljn mar
oerfdjmunben, unb griebrid) ritt toieber naä).

So famen fie enblid) fdjon Bei finfterer -ftadjt auf 20

einem Ijotfjgelegenen, freien ^piatje an. (Ein 8reis Bärtiger

Stfiiitjen roar bort um ein Sßadjtfeuer gelagert, grüne Stei-

fer auf ben fixten, unb iljre ©eroe^re neBen fidj auf bem
SBoben. griebridjs güljrer mar fdjon ooraus mitten unter

tljnen unb Ijatte 'ben gremben angemelbet. Sfteljrere oon 20

ben Sdjütjen fprangen fogleidj auf, umringten griebrid)

Bei feiner SIntunft unb fragten tljn um -fteuigfeiten aus

bem fladjen £anbe. griebrid) mufjte fie roenig 3U Befriebi=

gen, aBer feine greube mar unBefdjreiBlid), fidj enblidj am
3iele feiner ^xx^afyxt 3U feljen. Qenn biefer Trupp mar, 30

mie er gleidj Beim erften 5lnBlitf vermutet, mirflidj eine

Partei bes ßanbfturmes, ben bas (SeBirgsoolf Bei bem un*

Iängft ausgeBrodjenen Kriege geBilbet Ijatte.

IDie glamme marf einen feltfamen Schein üBer hen

folbatifdjen &reis oon ©eftalten, bie ringsumher lagen. 35

25ie Sftadjt mar ftiH unb fternljell. (Einer oon hen Sägern,
bie brausen auf bem Seifen auf ber £auer lagen, fam unb
melbete, mie in bem Xale nadj Seutfdjlanb 3U ein großes

Jeuer 3U feljen fei. SIEes xifytete fidj auf unb lief meiter
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an ben 23ergesranb. Wan faB, unten bie Stammen aus ber

füllen 9laä)t ftd) erljeBen, unb fonnte ungeachtet ber (£nt=

femung bie ftüraenben GSeBälfe ber §äufer beuttid) unter=

treiben. !Die meiften fannten bie ©egenb, einige nannten
5 fogar bie Dörfer, metdje Brennen müßten. 3ltte aber maren

fefjr rerujunbert über bie unerwartete S^ärje bes geinbes,

benn biefem fcfjrieBen fie ben SBranb 3U. 9ttan ermartete
mit Ungebulb bie 3urücffunft eines Trupps, ber fdjon ge=

ftem in bie Xäter auf &unbfcf)aft ausgesogen röar.

10 Einige Stunben nad) 9Jttttemad)t oljngefäI)r Ijörte man
in einiger Entfernung im SBalbe oon mehreren SBadjen

bas ßofungsmort erfdjalten; Balb barauf erfdjienen einige

ÜDTänner, bie man fogteidj für bie auf Äunbftfjaft 5Iusge=

fdjicften ernannte unb Begrüßte. Sie Ratten einen jungen,

15 fremben 9ttann Bei fxdj, ber aBer üBer ber üBIen 3eitung,

meldte bie £unbfdjafter mxtBradjten, anfangs von atten

üBerfeBen mürbe. Sie Jagten nämlidj aus, eine anfeljnlidje

feinblidje 2lBteilung t^aBe tr)re Ijeimlitfjen Sdjlupfminfet

entbeeft unb fie burdj einen rafttofen, mutanten 9Karfd)

20 umgangen. 25er geinb ftelje nun auf bem ©eBirge felBft

mitten amifdjen iljren eingelnen, auf ben §Öfjen gerftreuten

Raufen, um fie mit XagesanBrudj fo einsein aufjureiBen. —
&in allgemeines ©elätfjter erfdjott Bei ben legten Sßorten
im ganaen Xrupp. 2Bir motten fetjn, mer prter ift,

25 fagte einer von ben Sägern, unfere Steine ober iljre

Äöpfe! Die Süngften marfen iljre §üte in bie ßuft, attes

freute fidj, baß es enblid) 3um Silagen lommen follte.

9ftan Beratfd)Iagte nun eifrig, mas unter biefen Um=
ftänben bas flügfte fei. 3um ÜBerlegen mar inbes nidjt

30 lange 3eit, es mußte für ben immer met)r Ijerannafienben

borgen ein rafdjer Entfdjtuß gefaßt merben. grtebridj,

ber allen mot)I Besagte, gaB ben SKat, fie fottten fid) Jjeimtidj

auf Ummegen neBen ben feinblidjen Soften Ijin oor Xages*

anBrudj mit allen ben anbern äerftreuten §aufen auf

35 einem feften glecf gu oereinigen fudjen. Ü)ies mürbe ein=

mutig angenommen, unb ber ältefte unter iljnen teilte ljiet=

mit attfogleidj ben gansen Raufen in oiele fteine Xrupps
unb gaB jebem einen jungen, rüftigen ^üi)xei 3U, ber alle

Stege bes ©eBirges am Beften fannte. ÜBer bie einfamften
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unb gefär)rtitf)ften gelfenpfabe mollten fie rjeimlidj mitten

burct) irjre getnbe get)en, alle it)re anbern Saufen, auf bie

fie untermegs fto&en mußten, an ficf) 3ier)n unb auf bem
ijöcfjften ©ipfel, mo fie mu&ten, i)a% irjr §auptftamm ficr) Be=

fänbe, mieber 3ufammenfommen, um fict) Bei SlnBtud) bes 5

Xages oon bort mit ber Sonne auf ten geinb 5U ftür3en.

Das Unternehmen mar gefäljrlicr) unb gemagt, bodj

nahmen fie fet)r oergnügt SIBfdjieb oonetnanber. grxebrid)

t)atte fict) auct) ein grünes DSeis auf hen §ut geftecft unb auf

bas Befte Bemaffnet. 3r)m mar ber junge Säger, ben er 3U= 10

erft auf ber Strafe nadj Stauen getroffen, 3um güljrer Be=

ftimmt morben, gu feinen Begleitern r)atte er nodj smei

Scfjütjen unb ben jungen 9ttenfct)en, ben bie Äunbfdjafter

oorljin mitgeBradjt. tiefer r)atte bie gan^e Seit üBer, ot)ne

einigen Slnteil an ber SBegeBenr)eit oerfpüren 3U taffen, 15

feitmärts auf einem 23aumftur3e gefeffen, hzn £opf in Beibe

ftäribt geftü^t, als fctjtiefe er. Sie rüttelten it)n nun auf.

2Bie erftaunte ba griebricr), als er fict) aufrichtete unb in

if>m benfelBen Stubenten miebererfannte, ^n er bamals

auf ber SBiefe unter hm r)erum3ier)enben Äomöbianten ge= 20

troffen t)atte, als er auf Romanos Scrjtofc 3um SBefudje ritt.

Dod) Ijatte er fict) feitbem fet)r oeränbert, er far) Blaft aus,

feine Äleibung mar aBgeriffen, er fdjien gan3 herunter.

Sie festen fict) fogleict) in 3Karfct), unb ba es 3um ©efetj ge-

malt morben mar, h^n gansen 2ßeg nichts miteinanber 3U 25

fpredjen, fo lonnte griebrict) nidjt erfahren, mu berfelBe

aufs ©eBirge unb in biefen 3uftanb geraten mar.

Sie gingen nun 3mifct)en SBälbem, ^elfenmänben unb

unaBfeParen SIBgrünben immerfort; ber ganse £reis ber

Berge lag ftill, nur t)ie Sßälber raupten oon unten herauf, 30

ün fdjarfer SBinb ging auf ber §ör)e. Der ©emfenjäger

[ct)ritt frifdj ooran, fie fpradjen fein 2ßort. 211s fie einige

3eit fo fortge3ogen maren, t)örten fie plötjlict) üBer fict)

mehrere Stimmen in austänbifcr)er Sprache. Sie BlieBen

ftet)en unb brücften fict) alle t)art an bie gelfenmanb an. 35

Die Stimmen famen auf fie los unb fct)ienen auf einmal

bic^t Bei ir)nen; bann lenlten fie mieber feitmärts unb oer*

loren fict) fdmetf. Dies Bemog ben güt)rer, einen anbem,



2I(f)t3efjnte5 Kapitel. 235

metjr talroärts füljrenben Xtmroeg ein3ufdjlagen, roo fie

fixerer 3U fein äfften.

Sie r)atten aber faum bie untere SRegion erlangt, als

it)nen ein ©etoirre von Weben, ßattjen unb Singen burä>
5 einanber entgegenfdjoll. 3um Umferjren roar feine 3eit

mcljr, feitroärts oon bem ^piatje, roo bas Stauen fidj oer=

Breitet, führte nur ein einiger Steg über ben Strom, ber

bort in bas Xal r)inausfam. 2lls fte an ben SBadj famen,

fat)en fie 3toei feinblidje ÜReiter auf bem Stege, bie Befdjä>

10 tigt rnaren, 2Baffer 3U fdjöpfen. Sie ftretften ficr) bar)er

fctjnell unter bie Strauber auf ben 23oben nieber, um nidjt

Bemerft 3U töerben. J)a fonnten fie 3roifcr)en ben 3roeigen

r)inburcr) bie com 93?onbe t)ell Beleuchtete Sßiefe üBerfeljen.

Ringsum an bem 9tanbe bes 2Balbes ftanb bort ein ftreis

15 oon ^ßferben angeounben, eine Sct)ar oon Leitern roar

luftig üBer bie 5Iue oerBreitet. ©inige putjten fingenb it)re

©eroerjre, anbere lagen auf bem Olafen unb roürfelten auf

it)ren ausgeBreiteten 9ftänteln, mehrere Dffaiere fa&en

oorn um ein gelbtifcrjdjen unb tranfen. !T5er eine oon irjnen

20 rjatte ein 9ttäbct)en auf bem Sdjo§e, bas irjn mit bem einen

Slrme umfcr)lungeu r)ielt. gttebrict) erfdjrat im 3ttrcerjten,

benn ber Dffaier roar einer feiner 23efannten aus ber ÜRefi=

ben3, bas Wäbfyen bie oerlorne ÜHarie. (£s roar einer oon

jenen leisten, rjalBBärtigen trübem, bie im Sßinter 3U

25 feinem Greife gehört, unb Bei anBredjenbem grtUjüng

(Smft, (£r)rlicr)feit unb ir)re gemeinfcr)aftlicr)en SBeftreBungen

mit ben SBällen unb anbern 2Binterunterr)aItungen oer=

gaßen.

3t)n empörte biefes (5Ienb oljne Xreue unb ©efinnung,

30 roie er mit oomer)mer 3ufriebenr)eit feinen Sdjnau3Bart

ftricr) unb auf feinen SäBel fdjlug, gleidpiel für roas ober

gegen roen er irjn 30g. S)er ßauf feines ©etoeljres roar 3U=

fällig gerabe auf ir)n gerietet; er l)ätte es in biefem 2Iugen=

Blitfe auf it)n losgebrücft, roenn irjn nicfjt bie Surcrjt, alle

35 3U oerraten, baoon aBgetjalten r)ätte.

2)er Dffaier ]tanb auf, f)oB fein ©las in bie §ör)' unb

fing an Schillers Dteiterlteb 3U fingen, bie anbern ftimmten

mit ooEen Äefjlen ein. STCocf) niemals Ijatte griebridj bas

fürdjterlidje £ieb fo roiberlicf) unb paifd^gurgelnb ge!lun=
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gen. &in anbetet Dffisiet mit einem feuettoten (5efitf)te,

in bem alle menfdjlidje SBübung setfettf toat, ttat basu,

fd)Iug mit bem SäBel auf ben Xifö, bafe bie ©täfet flittten,

unb pfiff butcfjbtingenb ben Deffauet SJtatfd} btein. Gin

allgemeines toitbes ©elädjtet Belohnte feine 3ote. — 5

Untetbes Ratten bie Beiben leitet ben Steg toiebet

oetlaffen. gtiebtidj unb feine ©efetten tafften fitf> baljet

fa^nell 00m SBoben auf unb eilten üBet ben 23atf) oon bet

anbetn Seite toiebet ins ©eBitge hinauf. 3e pljet fte

!amen, }e ftiHet toutbe es tingsumljet. 9laü) einet Stunbe 10

enblidj toutben fie tum ben etften Soften bet Sangen an=

getufen. §iet etfuljten fie audj, ba% faft alle bie üBtigen

5lBteiIungen, bie fid) teils butdjgeftfjlidjen, teils mit meiern

ÜDTute butdjgefdjlagen Ratten, Beteits oBen angefommen
toäten. (Ss toat ein fteubenteidjet 5InBlid, als fte Balb 15

batauf ben toeiten, fteien $piat} auf bet legten §ölje glücf=

tidj etteicfjt litten. 2)ie ganäe unüBetfeljBate Sdjat fafj

bott, an ifjte SBaffen gefügt, auf ben Sinnen tljtet etoi=

gen 23utg, bie gtofjen 3Iugen gebanfenooft nadj bet Seite

hingerietet, too bie Sonne aufgef)n foHte. Sriebtidj lagette 20

fidj notn auf einem Reifen, bet in bas Xat Ijinaustagte.

Unten tings um ben ipotigont toat Beteits ein IjeEet 9ftots

genftteifen fid)tBat, fiüjle Sßinbe famen als SßotBoten bes

SKotgens angeflogen. (Sine feierliche, ettoattungsooEe

Süße roat üBet bie Sdjat oetBteitet, einselne Sßadjen nut 25

ptte man ocn 3eit 3U 3ett toeit üBet bas ©eBitge tufen.

Gin Säget ootn auf bem pfeifen Begann folgenbes ßieb, in

bas immet anlegt alle bie anbetn mit einfielen:

3n füllet £ud)t, Bei finfttet Stacfjt,

Schläft tief bie Sßelt im ©tunbe, 30

Sie SBetge tings fteljn auf bet SBadjt,

!Det §immel madjt bie ÜRunbe,

©ef)t um unb um
Ums £anb fjetum

9Kit feinen golbnen Senaten, ss

3)ie gtommen 5U Betrauten.

£ommt nut Ijetan mit eutet ßift,

9Kit fieitetn, Stticf unb 23anben,
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2)er £err bodj nodj oiel ftärfer ift,

9ttacf)t euren 2Bi^ 3ufdjanben.

2ßte toar't iljr !lug! —
•ftun fdjröinbett Xrug

5 §inaö oom gelfenranbe —
2ßie feib it)r bumm! o Sdjanbe!

©leidjroie bte Stämme in bem Sßalb

SBoII'n roir 3ufamment)alten,

Sin' fefte 23urg, Xru£ bei ©eroatt,

10 Sßeroleioen treu bit Otiten.

Steig, Sonne, fdjön!

2Birf oon ben §ölj'n

Wafyt unb bie mit if)t famen,

§inao in (Sottes tarnen!

iö griebridj ärgerte es redjt, bag ber Stubent immerfort

fo traurig babei fa§. Seine &omöbiantin, roie er grieb-

ridj t)ier enblidj entbeerte, t)atte it)n von neuem oerlaffen

unb biesmal auct) alle feine SBarfdjaft mitgenommen. 2lrm

unb 0I0J3 unb 3um Xobe oerlieot, roar er nun bem aufrüt)-

20 rerifctjen ©eoirge gugeeilt, um im Kriege fein Gmbe 3U fin*

ben. 5lBer fo feib nur nidjt gar fo tauet! fagte ein Jäger,

ber feine Gcrsätjlung mit angeprt t)atte. 9ttein Senats,

fang ein anberer neoen ir)m:

9ftein Sct)at), bas ift ein ftuges £inb,

25 Die fprict)t: ,2BiHft bu nidjt festen,

2Bir jroei gefct)iebne ßeute finb;

ßrfdjtagen biet) bie Sdjledjten,

2Iudj feins oon Beiben bran getoinnt/

9Kein Sct)at$, bas ift ein fluges Äinb,

30 3ür bie toiö ict) letVn unb festen!

2Bas ift bas für eine ßieoe, bie fo toefnnütige, roeicr>

tict)e Xapferfeit er3eugt? fagte griebrict) 3um Stubenten,

benn ir)m fam feine 9Ketan<f)otie in biefer 3eit, auf biefen

Sergen unb unter biefen ßeuten unoefdjreiotic!) alBern oor.

35 ©lauot mir, bas Sterben ift oiet 3U ernftt)aft für einen

fentimentatifcrjen Spaß. 2ßer ben Xob fürchtet unb roer it)n
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fud)t, finb Beibe fdjledjte Solbaten, roer aber ein fdjledjter

Solbat ift, ber ift aud) !ein testet 9ttann.

Sie mürben l)ier unterBrodjen, otnn foeBen fielen oon

meuteren Seiten Sdjüffe tief unten im Sßatbe. (£s mar bas

oeraBrebete 3eic*)en sunt SlufBrudj. Sie roollien ben geinb 5

niä)t erwarten, fonbem it)n von biefer Seite, roo er es nidjt

oermuiete, Jelbet angreifen. 3llles fprang fröljlitf) auf unb

griff nacf) oen Ijerumliegenben 2ßaffen. 3n !urser 3eit

Ratten fie ben Jeinb im SIngefidjt. 2ßie ein geller Strom
Bradjen fie aus iljren Sdjtüften gegen ben Blinfenben 10

!5)amm ber feinblidjen ©lieber, bie auf ber IjalBen §ölje bes

SBerges fteif gefprei3t ftanben. Die erften SReiljen röaren

Balb geBrodjen, unb bas ©efedjt serfdjlug ftdj in fo oiele

einselne 3meifämpfe, als es efjrenfefte §er3en gaB, bie es

auf Xob unb ßeBen meinten. (£s fommanbierte, mem S8e= 15

fonnenrjeit ober 93egeifterung bie ÜBermadjt gaB. griebrid)

roar üBerall 3U fef>en, roo es am gefäljrlid^ften Verging, fel=

Ber mit 231ut üBerbecft. (unfeine rangen ba auf fdjroinbli*

gen flippen, Bis Beibe einanber umllammernb in o^n 21B=

grunb ftürsten. blutrot ftieg bie Sonne auf bie §öt)en, 20

ein toilber Stürm toütete burdj oxe alten Sßälber, Seifen«

ftücfe ftürsten sermalmenb auf ben fteinb. (£5 festen bas

ganse ©eBirge felBft roie ün 9ttefe bie ftetnernen ©lieber

3u Beroegen, um oie fremben SKenfdjlein aBsufdjütteln, bie

ilm breift geroeeft Ijatten unb an il)m Ijeraufflettem molk 25

ten. 9JUt grensenlofer Unorbnung entflog enblid) ber

Seinb nadj allen Seiten toeit in bie Xäler r)inaus.

9Tur auf einem einsigen gtetfe rourbe nodj immer fort=

gefönten, griebrttf) eilte l)in3u unb ernannte inmittelft

jenen Dffisier toieber, ber in ber -Refiben3 3u feinen ©enof= 30

Jen gehörte, tiefer rjatte fidj, oon ben Seinigen getrennt,

fdjon einmal gefangen gegeben, als er sufällig um oen 5In=

fiterer feiner Sieger fragte. Sttefirere nannten einftimmig

griebrid). 33et biefem Warnen f)atte er plötjlidj einem fei=

ner 5ül>rer ben SäBel entriffen unb oerfutfjte roütenb, nodj 35

einmal fidj burd)3ujcr)lagen. $lls er nun griebritf) felBer

erBlitfte, oerboppelte er feine faft fd)on erfdjöpften Gräfte

oon neuem unb IjieB in 2ßut Blinb um fidj, Bis er enblidj

uon ber Stenge enttoaffnet mürbe. Stillfdjmeigenb folgte
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er nun, moljin fie iljn führten, unb tooKte burdjaus fein

SBort fpredjen. griebrid) modjte i^n in biefem SIugenBticfe

nxä)t anreben.

2)as Verfolgen bes flüchtigen geinbes bauerte Bis ge=

5 gen 2iBenb. i)a langte $riebrid) mit hen Seinigen ermübet

auf einem altfränfifdjen Schlöffe an, bas am SlBljange bes

©eBirges ftanb. §of unb Sdjtojj ftanb leer; alle 33emoljner

Ijatten es aus gurdjt oor Jreunb unb getnb feig^erßig oer=

laffen. Der Xrupp lagerte fid) fogleid) auf bem geräumigen
10 §ofe, beffen ^ftafter fdjon f)in unb mieber mit ©ras üBer=

madjfen mar. 9ttngs um bas Sdjtofj mürben 2Bad)en aus=

gefreut.

griebrid) fanb eine Xür offen unb ging in bas Sdjtoft.

(£r fdjritt buxä) mehrere leere ©änge unb 3tmmer unb fam
15 äutetjt in eine Kapelle. Gin einfacher 5lltar mar bort auf=

gerietet, mehrere alte §etligenBitber auf §013 langen an
'Den 2Bänben umfjer, auf bem 2Iltare ftanb ein £ru3tfir.

(£r fniete oor bem 5Htare nieber unb ban!te (Sott aus

©runb ber Seele für ~i)zn heutigen Jag. darauf ftanb er

20 neugeftärft auf unb füllte bie oielen 2Bunben faum, bie er

in bem ©efedjte erhalten. (£r erinnerte fiä) niä)t, ba% ifjm

jemals in feinem £eoen fo mot)T gemefen. (£s mar bas erfte

Wal, bafj es iljm genügte, mas er t)ter trieo unb oortjatte.

(£r mar oöllig üBerjeugt, baß er bas ÜRedjte molle, unb fein

25 gan3es ooriges £eBen, mas er fonft einsein oerfudjt, ge=

ftreBt unb geübt tjatte, fam it)m nun nur mie eine lange

Sßorfdjule oor 3U ber fiebern, flaren unb großen ©eftnnung,

hiz jetjt fein Sun unb Denfen regierte.

(£r ging nun burd) bas Sct)Ioß, mo faft alle Xüren ge=

30 öffnet maren. 3n bem einen ©emadje fanb er ein altes

Sofa. (£r ftreefte fidj barauf; aber er fonnte nidjt fdjlafen,

fo mübe er auä) mar. Denn taufenberlei ©ebanfen sogen

medjfelnb buref) feine Seele, mäljrenb er bort oon ber einen

Seite burd) bie offene Xür hzn Sct)tof$of üBerfat), mo bie

35 Sdjütjen um ein jeuer lagen, bas bie alten ©emäuer felt=

[am Beleuchtete, oon ber anbern Seite burdjs genfter bie

2Bolfen3Üge über ben füllen, fdjmarsen SEälbern. Gr ge=

backte feines oergangenen ruhigen £eBens, mie er nod) mit

feiner ^ßoefie 3ufrieben unb gtücftid) mar, an feinen £eon=
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tin, an -IRofa, an ben fttHen Garten Beim §erm o. 51., tote

bas alles fo toeit oon ijier hinter ben bergen jettt im ruB>
gen Schlafe rufjte.

Das geuer ttus bem §ofe roarf inbes einen gellen

2ßiberfä>in üBer bie eine 2ßanb ber StuBe. Da tourbe ex 5

auf ein großes, altes 23itb aufmerffam, bas bort ^ing. (Es

[teilte bie Ijeilige SKutter Slnna oox, toie fte bie Heine

$Ratia lefen lehrte. Sie Blatte ein großes SBudj oor ftdj auf

bem Schöße. 2ln iljren Rnien ftanb bie fteine 9Karia mit

oor ber SBruft gefalteten §änbcf)en, bie 3lugen fleißig auf 10

bas SBuä) niebergefdjlagen. (Eine tounberBare Unfdjulb unb
Srömmigfeit, toie bie bemütige SHjnung einer fünftigen,

unBefdjreiBIidjen Scpnljeit unb §errtidjfeit, ruljte auf

bem Gefixte bes &inbes. (Es toar, als müßte fte jeben

5lugenBIicf bie fronen, Haren Äinbesaugen auflagen, 15

um ber Sßelt Xroft unb Ijimmlifäen grieben 3U geBen.

griebrtdj roar erftaunt, benn je länger er bas ftiKe &öpf=
ctjen anfalj, }e beutlidjet fdjienen aCe 3üge besfelBen in ein

iljm toot)IBefanntes Gefidjt 3U oerfdjtoimmen. Dod) oerlor

fidj biefe (Erinnerung in feine früfjejte £inbljeit, unb er 20

tonnte [xä) burdjaus nidjt genau Befinnen. Er Jprang auf

unb unterfudjte bas SBtlb oon allen Seiten, aBer nirgenbs

roar irgenb ein $lame ober Befonberes Seiten 3U feljen.

33ertounbert ging er in ben §of hinaus unb fragte

nad) ben 23etooI)nem bes Sdjtoffes. ÜKur einige toußten SBe= 25

Jdjeib unb Jagten aus, bas Schloß toerbe getoöljntidj Bloß

oon einem Sßogte Betooljnt unb gehöre eigentlich einer (Ebel=

frau im 51uslanbe, bie alle 3a§re immer nur auf toenige

Xage B,erfomme. Sonft tonnte er nidjts erfahren. 3f>m

fiel baBei untoillfürlidj bie toeiße grau ein, bie er fdjon 30

faft toieber oergeffen Ijatte. —
Sein Schlaf roar oorBei — er BegaB fiä) baljer auf bie

alte fteineme Galerie, bie auf ber SBatbfeite üBer eine tiefe

Seeluft hinausging, um bort ben Sftorgen aBsuroarten.

Dort fanb er audj ben gefangenen Dffiaier, ber in einem 35

bunflen SBinfet 3ufammenge!rümmt lag. (Er feilte ftä) gu

iB,m auf bas IjatB aBgeBrodjene Gelänber.

Das Unglücf madjt oieles toieber gut, fagte er, unb
reichte ifjm bie §anb. — Der Dffigier toiefette fta) fefter in
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[einen SKantel unb antwortete nidjt. — £m[t bu benn alles

nergeffen, furjr griebrtcr) fort, toas mir in ber guten 3eit

oorbereitet? 9ftir mar es (£rnft mit bem, mas \d) oorf)atte.

3d) mar ein erjrtidjer 9?arr, unb icfj null es lieber [ein, als

5 ftug oljne (Sfjre. — Der Dffisier fuljr auf, [djlug [einen

SKantet auseinanber unb rief: Sdjtag mid) tot mie einen

ftunb! — 2a§ oie\e meibijdje 2Eut, roenn bu nidjts 23ef=

[eres tannft, [agte griebrict) ruf)ig. Du fier)ft [o müft unb
bunfet aus, idj tenne bein ©efidjjt nidjt meljr mteber. 3cf)

10 liebte bidj [onft, [o bift bu mir gar nichts teert. — Sei

biefen SBorten [prang ber Dffigier, ber griebridjs ruljige

3üge nid)t länger ertragen fonnte, auf, padte ir)n bei ber

23ruft unb motlte iljn über bie ©aterie in ben Slbgrunb

[tü^en. Sie rangen einige 3eit miteinanber; griebridj

io mar com oieten Slutoerlufte ermattet unb taumelte nad)

bem fcfjminbtigen ÜRanbe 3U. Da fiel ein Sdjufc aus einem

genfter bes Scfjloffes; ein Sdjütje r)atte alles mit angefeljen.

— 3e[us sJftaria! rief ber Dffi3ier getroffen, unb ftürste

über bas Getänber in bzn 5lbgrunb hinunter. — Da mürbe
20 es auf einmal [tili, nur ber 3ßalb raufdjte finfter von unten

herauf, jjriebridj roanbie fid) [dmubernb oon bem unr)eim=

lidjen Drte.

Die Sdjüfeen rjatien unterbes ausgeraftet, bas 9JIorgen=

rot begann bereits fid) 3U ergeben. 9?eue 9Iadjricrjten, bie

25 [oeben eingelaufen roaren, beftimmten hen Xrupp, [ogteief)

oon [einem Sd)tof[e auf3ubredjen, um [idj mit ben anbern

tiefer im £anbe 3U rereinigen.

(Sine [eltfame (Srfd)einung 30g jebodj balb barauf aller

5lugen auf fid). 511s fie nämlidj auf ber einen Seite bes

30 Sdjtoffes fjerausfamen, [allen [ie jenfeits 3toi[djen ben Säu-

men auf einer rjoljen flippe eine meibtidje ©eftatt fielen,

melcrje 3met oon b^n Sangen, °^ e ty* nad)ftiegen, mit bem

Degen abmeljrte. Sriebricf) mürbe r)in3ugerufen. (5r er=

fuljr, bas 9Käbd)en [et gegen borgen allein mit oermirr=

35 tem §aar unb einem Degen in ber §anb an bem Sdjlof[e

rjerumgeirrt, als fudje fie etmas. 5lls fie bann auf btn er=

[^offenen Offiaier ge[tofeen, tjabe fie iljn fd)nett in bie SIrme

genommen, unb bzn ßeidjnam mit einer bemunberungs=

mürbigen £raft unb ©ebulb in bas ©ebirge t)inaufge=

16. — ©idjenborff, Sl^nung unb ©egenroart.
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f^teppt. 3töei Sdjütjen, benen if)r §erumfdjteitf)en oer=

bärtig rourbe, roaren i§r Bis p biefem gelfen gefolgt, ben

fie nun rote t^re 23urg oerteibigte.

2lts gtiebria) nät)er fam, erfannte er in bem rounbet-

Baren 9Käbdjen fogleidj 9Jtarie, fie fam iljm f)eute rriet grö* 5

fcer unb fdjöner oor. 3^te langen, fdjroarsen ßocfen roaren

auseinanbergerollt, fie i)teB nadj allen Seiten um fitf), fo

baJ3 feiner, oljne fidj 3U oerletjen, bie fteile flippe erfteigen

fonnte. 3lls biefelbe griebridj unter ^n fremben 9Kännern
erbticfte, ließ fie ptötjlidj btn Degen fallen, Jan! auf bie 10

£nie unb oerbarg iljr ©efidjt an ber falten 33ruft iljres (5e=

liebten. Die bärtigen Scanner blieben erftaunt fteljn.

3ft in bir eine foltfje ©eroalt roaljrljafter £iebe, Jagte

griebridj gerührt 3u tf)t, fo roenbe Jie 3U ©ott, unb bu roirff

nodj große ©nabe erfahren! 15

Die Umftänbe nötigten inbes immer bringenber sum
2lufbrud). 3ttebrt(f) lieg baljer einen bes SBeges funbigen

Säger bei Sftarie surütf, ber fie in Sitfjerljeit bringen JoIIte.

Das SJtäbdjen richtete fid) Ijatb auf unb Jalj Jtill bem ©rafen
nad); fie aber sogen fingenb über bie 23erge toeiter, über 20

benen foeben hie Sonne aufging.
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!Der &rieg mutete nodj lange fort, griebridj Ijatte im
ßaufe besfetoen ben *Rur)m feines alten Samens burd) alte

Xugenb mieber angefriftf)t. ü)er Surft, bem er angehörte,

5 mar unter ben geinben. griebridjs ©üter mürben barjer

eingesogen. 2)as Äriegsglütf manbte fidj, bie Seinigen

mürben immer geringer unb ftfjmädjer, alles ging fdjtedjt:

er olieo allein befio r)artnäcfiger gut unb mid) nidjt. (£nb=

lid) mürbe ber griebe gefdjloffen. £a naljm er, 3urücfge=

10 brängt auf bie r)öd)ften 3innen bes ©eoirges, 5lofdjieb oon

feinen Sodjlänbem unb eilte güterlos unb geästet Ijinao.

Uoer bas platte 2anb oeröreitete fidj ber griebe mett unb
Breit in fdjallenber greube; er allein 30g einfam Ijinburdj,

unb feine ©ebanfen fann niemanb oefdjreioen, als er bie

15 legten ©ipfet bes ©eoirges r)inter fidj oerfinfen faf). (Er

gebaute roenig feiner eigenen ©efaljr, ba rings in bem
ßanbe bie feinblidjen Xrupoen nodj serftreut lagen, oon

benen er roorjl mußte, bafe fie fetner Ijaofjaft $u merben

trad)teten. (£r artete fein ßeoen nidjt, es fdjien iljm nun
20 5U nidjts mefjr nütje. —

So langte er an einem unfreunblidjen, ftürmifdjen

2Ioenb in einem abgelegenen 2)orfe an. Sie ©arten maren
alle oermüftet, bie §äufer niebergeorannt, bie menigen

üoriggeoliebenen fdjienen oon ben 23emoljnem oertaffen; es

25 mar zin trauriges Sentmal bes faum geenbigten Krieges,

ber an biefen ©egenben Befonbers feine 2ßut redjt ausge-

Iaffen Ijatte. 3ln bem anbern (Enbe bes Dorfes fanb grieb=

rid) enbtidj einen 9Kann, ber auf einem fdjmarageBrannten

16*
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SBalfen feines umgeriffenen Kaufes fafj unb an einem Stücf

trocfener SBrotrinbe nagte, griebtief) fragte um Unter*

fommen für ficr) unb fein $ferb. £)er 9Kann ladete il)m

miberlicr) ins (5efid)t unb seigte auf bas aBgeBrannte S)orf.

(Srmübet Banb Jytiebtict) fein $ferb an unb fetjte ficr) 5

3U bem SOTanne r)in. (£r Befragte ir)n, roie fo großes Un-
gtücf infonberrjeit biefes 2)orf getroffen? — IDer 9Kann
fagte gleichgültig unb mortfarg: 2Bir rjaBen uns ben geim=

btn miberfetjt, morauf unfer £)orf aBgeBrannt unb mancher

tum uns erhoffen mürbe. 2ßas fümmert mid) aBer bas, 10

unb bas fianb unb bie ganae SBelt, fur)r er nacr) einer

2Beile fort, mir tut's nur leib um mid), ^nn 3U freffen

mufc man bod) IjaBen! — gtiebrict) far) ir)n oon ber Seite

an, roie er fo an feinem 23rote fauete, fein (5efid)t roar fjager

unb BteicrjgelB, unb faf) nad) nicrjts ©utem aus. 15

(Sine luftige £an3tnufif fd)allte in^tüifcrjen immerfort
burcr) bie S^acfjt 3U irjnen r)erüBer. Sie lam aus einem

altertümlichen Schlöffe, bas bem Dorfe gegenüBer auf einer

2lnr)ör)e ftanb. Sie genfter roaren alle r)eß erleuchtet. 3n=
roenbig far) man eine SERenge fieute ficr) brer)en unb roirren; 20

manches $aar lehnte fid) in bie offenen genfter unb far) in

bie regneri[cr)e ©egenb fjinaus.

2ßem geprt bas Scr)lof$ ba broBen, roo es fo luftig

r)ergel)t? fragte griebrid). 25er ©räfin ÜKomana, mar
bie Slntroort. HntDillfürlid) fdjauberte er Bei biefer uner- 25

roarteten 5lntmort 3ufammen. Grftaunt brang er nun mit

gragen in ^n Wann unb rjörte mit hen feltfamften (Emp*

finbungen 3U, t)a biefer ersärjlte: 2lls bie letzte Scrjladjt

oerloren mar unb alles red)t brunter unb brüBer ging,

r)eifa! ba mürbe unfere ©räfin fo luftig! — 3r)r Vermögen 30

mar oerloren, ir)re ©üter unb Scr)toffer oermüftet, unb als

unfer Ü)orf in glammen aufging, fallen mir fte mit einem

feinblid)en Offiaiere an bem 33ranbe oorBeireiten, ber r)atte

fie oorn oor fiel) auf feinem ^Sferbe, unb fo ging es fort in

alle 2ßelt. Seit einigen Xagen r)atte ber geinb bort unten 35

auf bzn gelbem fein 2ager aufgefdjlagen; ba mar ein

Xrommeln, JuBeln, SJtufisieren, Saufen unb ßacr)en, Xag
unb -ftacrjt, unb unfere ©räfin mitten unter irjnen, roie
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eine SKarfetenberin. ©eftern ift bas ßager aufgebrodjen

unb bie ©räfin gibt ben Öfteren, bie Ijeute audj nodj

nadjäieljen, broben ben 2lbfdjiebsfd)maus. — Jrtebricr) mar
über biefer (£r3är)lung in ftadjbenten nerfunfen. — 3$

5 felje ben Dffi3ter nodj immer nor mit, fur)r bet Sttann balb

batauf mieber fort, ber ben SBefeljl gab, unfere §äufer an-

3uftecfen. 3$ lag eben Ijinter einem Saune, gan3 3U=

fammengeljauen. (Sr faß feitmärts nidjt meit von mir auf

feinem ^pfetbe, ber 2Biberfdjein von ben flammen fiel iljm

io burdj bie bunfle 9Xacr)t gerabe auf fein moljlgenäljrtes, glat=

tes ©efidjt. 3$ mürbe bas ©efidjt in r)unbert 3aljren nodj

miebererfennen. —
Stte ßidjter in bem Sdjloffe, mäljrenb fie fo fpradjen,

fingen inbes an 3U oerlöfdjen, bie Sflufif Ijörte auf, unb es

io mürbe nadj unb nadj immer ftiller. £)er 9Kann mürbe

feltfam unruhig. 3^* merben bie Df^iere audj fort=

3iet)n, motten mir iljnen nidjt fixeres ©eleit geben? —
fagte er abfdjeulidj ladjenb, unb ftanb auf. griebridj be=

mer!te babei, ba% er etwas Slüjenbes, mte ein ©emeljr,

20 unter feinem Mittel oerborgen Ijatte. (£r) er fidj aber be*

fann, mar ber 9Kann fdjon hinter ben §äufem in ber

ginfternis oerfdjmunben. griebridj trauete iljm nidjt redjt,

er 3meifelte nidjt, ba% er etmas ©räfjlidjes tiorljabe. (Er

eilte iljm baljer nadj, um iljn auf alle Sfälle 3U nerljinbem.

25 Xief im 2ßalbe far) er iljn nodj einmal tum meitem, mie er

eben eilig um eine gelfenede Ijerumbog; barauf cerfdjmanb

er iljm für immer, unb er Ijatte fidj tietgebens 3iemlidj meit

nom 2)otfe in bem ©ebirge nerftiegen.

5lls er eben auf einer §öije anfam, um ftdj von bort

30 mieber 3utedjt3ufinben, ftanb feljt unermartet bie ©räfin

•Romana plö^Itd) oot iljm. Sie t)atte eine !ur3e glinte

auf bem dürfen unb biefelbe feenhafte 3äger!Ieibung, in

melier er fie sum legten SJlale auf ber ©emfenjagb gefefjen

Ijatte. Sßerfteinert mie eine Silbfäule blieb fie fteljen, als

35 fie griebridj fo unoerfjofft erblirfte. 2)ann fat) fie rings*

Ijerum unb fagte: 3dj Ijabe midj r)ier oben retittt, idj meife

bea 2Beg nidjt meljr nad) §aufe, — füljte midj, mofjin bu

millft, es ift alles einerlei! — gtiebrid) fiel bas unge=
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roofjnte 2)u auf, aud) bemerfte er in iljrem ©efidjte jene

Ieibenfdjafttidje SBläffe, bte i$n fonft fdjon oft an tljr gefrört

§atte. 2)ie SKad^t überbetfte f(t)on unten bte füllen SBätber,

ber 9ttonb ging von ber anbetn Seite übet ben Sergen auf.

(£r führte fie an flippen unb fdjtmnbligen Slbljängen oors 5

über ben f)ot)en, langen 23erg rjtnab, fie fpradjen fein Sßort

miteinanbet.

So famen fie enblict) nad) einem mutanten 2Bege 3U

bem Sdjloffe ber ©räfin 3urü<f. (£s mar eine alte 93urg,

mitten in ber 2Bübnis, fiatb oerfatlen, fein ÜQTenfdj mar 10

barin 3U feljen. 3)as ift mein Stammfdjlöfj, fagte ÜRomana,

unb ict) hin bte tetjte bes alten, berühmten ©efdjledjts.

Sie führte ir)n burct) bie tjoljen, getöölbten ©emädjer.

3n bem einen 3immer lag alles 00m gefte nodj unorbent=

tict) untrer, serbrodjene SBeinflafdjen unb umgemorfene 15

Stühle; burdj bas gerfdjtagene genfter pfiff ber 2Binb rjer*

ein unb ftacferte mit bem einsigen ßictjte, bas, faft fctjon Bis

an ben ßeudjter fjerabgebrannt, in ber SOTitte auf einem
£i[cr)e ftanb unb fpielenbe Steine auf eine !ftetr)e altoäteris

fdjer Stljnenbilber marf, bie rings an ben Sßänben untrer* 20

fingen.

Sie finb alle fdjon morfdj, bie guten ©efetten, fagte

SRomana in einem einfalle oon gefpannter, unmenfdjtidjer

ßuftigfeit, als fie bie Sßermüftung betrat, bie nodj oor fo

furger 3ctt oom ©etümmel unb freubenreidjen Stalle be= 25

lebt mar, narjm il)re Stuttflinte oom dürfen unb ftiefj ein

23itb natt) bem anbern von ber 2Banb, bafe fie sertrümmert

auf bie (£rbe fielen. Sasmifdjen feljrte fie fidj auf einmal
3U griebridj unb fagte: 2lls idj mid) rorrjin im ©ebirge

ummanbte, um mieber 3um Sdjloffe 3urücf3ufeljren, falj iä) 30

plötjttä) auf einer flippe mir gegenüber einen langen,

töitben 9Jtann fielen, ben idj fonft in meinem ßeben nidjt

gefeljcn, ber Ijatte in ber einfamen Stille feine glinte unbe*

megtiä) mit ber SKünbung gerabe auf midj angelegt. 3<t)

fprang fort, benn mir lam es oor, als ftelje ber 3Jlann feit 35

taufenb %af)ten immer unb emig fo bort oben. — J^rtebxic^

bemerfte hei biefen oerroirrten Sßorten, bie iljn an ben

§atboerrütften erinnerten, bem er oorfjin gefolgt, baß ber
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§al)n an tf)rer gitnte, bie fie unBefümmert in ber §attb

Ijiett uttb Ijäufig gegen \\6) feljrte, noä) gefpannt fei. (Er

üertoies es iljr. 6ie fal) in bie TOnbung hinein unb lachte

totlb auf. Sdjmeigen Sie ftill, fagte gitebtiö) etnft unb
5 ftreng, unb faßte fie unfanft an. — "

(Er trat an bas eine genfter, fefete fiä) in ben Senfter*

Bogen unb far) in bte r»om 9J?onbe Befdjienenen ©rünbe ljinaB,

Montana fe^te |td) 3U irjtn. Sie falj noä) immer Blaß, aBer
aud) in ber 23ermüftung nod) fd)ön aus, iljr SBufen mar un=

10 anftänbig faft gan3 entBlößt; fie l)ielt feine £>anb, er Be*

merfte, baß bie irrige Bismeilen 3U(fte.

heftiges, unBänbiges 2ßeiB, fagte griebridj, ber fidj

ntdjt länger meljr F)iclt, feljr ernftljaft, geljn Sie Beten!

33efcf)auen Sie redjt ben 2BunberBau ber Ijunbertjälirigen

i5 Stämme ba unten, bie alten gelfenriefen unb ben emigen

Dimmet barüBer, mie ba bie demente, fonft medjfelfeitig

oetnidjtenbe geinbe gegeneinanber, felBer iljre raupen,

oermitterten 9ttefennacfen unb angeBorne SBilbljeit t>or

iljrem §errn Beugenb, greunbfdjaft fdjließen unb in meifer

20 Orbnung unb grömmigfeit bie 2Belt tragen unb erhalten.

Unb fo fotl audj ber SDTenfdj bie milben demente, bie in

feiner eigenen bunflen 23ruft nacf) ber alten 2Billfür lauem
unb an iljren Letten reißen unb Beißen, mit göttlidjem

Sinne Befpredjen unb 3U einem fronen, listen ßeBen bie

25 Gfjre, Xugenb unb ©ottfeligleit in (Eintradjt oerBinben unb
formieren. Ü)enn es giBt etmas gefteres unb ©rößeres,

als ber Heine 2Kenfd) in feinem §od)mute, bas ber Sdjarf=

finn nidjt Begreift unb bie 23egeifterung nidjt erfinbet unb
macfit, bie, einmal aBtrünnig, in fredjer, mutmilliger, oer-

30 milberter SBtllfür wie bas Jeuer alles ringsum 3erftört

unb rer3eljrt, Bis fie üBer bem Schutte in fidj felBer aus=

Brennt — Sie glauBen nidjt an (Sott! —
griebridj fpradj nodj oiel. Romano faß ftill unb fdjien

gatt3 ruljig gemorben 3U fein, nur manchmal, menn bie

35 2ßälber Ijeraufraufdjten, fdjauerte fie, als oB fie ber groft

fdjüttelte. Sie fat) griebridj mit iljren großen Slugen un=

oermanbt an, benn fie mußte alles, mas er in ber legten

3eit getan unb aufgeopfert, unb es mar im tiefften ©runbe
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nur iljre unbe3minglidje ßeibenfdjaft au iljm im 3er*

fntrfdjenben ©efürjl, it)n nie erretten 3U tonnen, mas bas

heftige 2Beib nadj unb nad) Bis 3U biefem fdnrrinbligen 2Ib=

grunb rermtlbert Ijatte. (£s mar, als ginge Bei feinem

neuen SInblid: bie Erinnerung an irjre eigene urfprünglidje, 5

3erftörte ©röße nodj einmal fdjneibenb burdj ir)re Seele.

Sie ftanb auf unb ging, or)ne ein SBort 3U fagen, nad) ber

einen Seite fort.

griebrid) blieb nodj lange bort fitjen, benn fein $er3

mar nodj nie fo befümmert unb gepreßt, als biefe -ftadjt. 10

Da fiel plötjlidj gan3 narje im Sdjloffe ein Sdjuß. (£r

fprang, mie nom 231itje gerürjrt, auf, eine entfetjlidje

Sltmung flog burdj feine 23ruft. ©r eilte burdj mehrere (5e=

mä(t)er, bie leer unb offen ftanben, bas letzte mar feft oer*

fdjloffen. (£r riß bie Tür mit ©emalt ein: meldj ein er= 15

fctjrecftidjer 3Inbtid: oerfteinerte ba alle feine Sinne! Über

ben Trümmern it)rer 3lt)nenbilber lag bort ÜRomana in

ir)rem 231ute rjingeftrecft, bas 6emer)r, mie ir)ren legten

greunb, noct) feft in ber §anb.

31)n überfiel im erften 5Iugenbtide ein feltfamer 3arn, 20

er faßte fie in beibe 5Irme, als müßte er fie mit ©emalt nodj

bem Teufel entreißen. 2lber bas roilbe Spiel mar für

immer oerfpielt, fie Ijatte fidj gerabe ins §er3 gefdjoffen.

3)er mübe 2eib rutjte fdjön unb fromm, ba iljn bie ljeibnifdje

Seele nidjt meljr regierte. (£r !niete neben ir)r t)in unb 25

betete für fie aus §er3ensgrunbe.

2)a fat) er auf einmal Ijelle flammen 3U ben genftern

Ijereinfdjiagen, burdj bie offene Tür erblitfte er audj fdjon

bie anbern ©emädjer in oollem 33ranbe. &ein 9Kenfdj mar
oa, bie Üftadjt aud) gemitterftill, fie mußte bas Schloß in 30

iljrer ÜRaferei felber angeftecft Ijaben, oielleidjt um griebrtdj

3ugleidj mit fidj 3U oerberben. Er nar)m ben ßeidjnam unb
trug iljn burdj bas brennenbe Tor ins greie r)tnaus. Dort
legte er fie unter eine Gcidje unb bebecfte fie mit Steigen,

bamit fie bie Rahen nidjt fräßen, bis er im nädjften Sorfe 35

bie nötigen 93orfeljrungen 3u irjrem 23egräbniffe getroffen.

Ü)ann eilte er ben 23erg r)inab unb fdjmang fidj auf fein

^ferb.
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Sinter ü)m fticg bu flamme auf bie pcfjfte 3inne ber
SBurg unb roarf grägtitfje Sdjeine weit aroif^en ben <8äu=
men. 25as edjlog fem! tote an bunfter ftiefe in bem feu=
rigen Ofen äufammen, üüer ber alten, guten 3eit f)telt bas

o glammenfptel im 2Binbe feinen tmlben £an3; es roar, als
ginge ber ©eift ir)ret §errin nod) einmal burdj' bie
£ol)en. —
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Gs voax griebrid) feltfam sumute, als et ben anbern

Sag am Saume bes SBalbes tjerausfam unb Den toirtlidjen,

3ierltd) Bepflan3ten 23erg mit feinen Bunten £uftpufern
unb bunflen £auBen bort auf einmal oor [idj falj, auf bem 5

er Beim antritt feiner Steife bie erften einfamen, fröJjtitfjen

Stunben nadj ber Trennung von feinen Unioerfitäts=

freunben 3ugeBradjt r)atte. ÜBerrafdjt BtieB er eine 2BeiIe

oor ber toeiten, oon ber Sonne fjellBefdjienenen ©egenb

fielen, bie it)m töie ein Xraum, toie eine lieBtidje 3auBeret 10

Dorfam; benn eine ©egenb aus unferm erften, frifdjen

3ugenbglan3e Bleibt uns röie bas 23itb ber erften ©elieBten

eroig ertnnerlidj unb reisenb. $5ann Ien!te er langfam
Den luftigen 23erg rjinan.

2)ort oben mar alles nod) toie bamals, bie Xifdje unb 15

23änfe im ©rünen ftanben nodj immer an berfelBen Stelle,

mehrere ©efellfdjaften toaren röieber Bunt unb fröljtitf) üBer

oen grünen ^ptatj 3erftreut unb Jdjmauften unb Iahten, aller

faum vergangenen 9?ot nergeffenb. 2Iudj ber alte §arfenift

leBte nodj unb fang brausen feine oorigen £ieber. grieb* 20

rid) futt)te bas luftige Sommerhaus auf, roo er bamals ge=

fpeift unb hen eBen oerlaffenen ©efellen frifdj sugetrunfen

t)atte. 2)ort fanb er ben tarnen ÜRofa töieber, ben er an
jenem ftfnoülen ÜTCatfmuttage mit feinem -»Ringe in bie

3fenfterfcr)eiBe ge3ei<t)net. — Cr Ijielt Beibe §änbe oor bie 25

5lugen, fo tief überfiel itjn bie ©eraalt biefer (Erinnerung.

Ü)ie treuen 3üge Büßten nodj friftt) in ber Sonne, aBer bie

3üge jenes töunberf<f)önen 23ilbes, bas er bamals in ber
t

Seele fjatte, roaren unterbes im fieBen oertoorren unb oer*

loten für immer. — 30
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(£r tetjnte fid) aum genfter hinaus unb üBerfat) bie

fdjöne, nodj gar rootjt Befannte ©egenb, unb fein gan3er üa*

maliger 3uftanb rourbe iljm baBei fo beuttidj, röie roenn

man ein lange oergeffenes, frühes ©ebicrjt nad) oteten

5 Sauren roieber lieft, roo altes vergangen ift, roas einen 3U

bem Siebe oerfül^rt. 2Bie anbers roar feitbem alles in itjm

geroorben! Damats fegelten feine ©ebanfen unb Sßünfdje

mit ben SBotfen ins Staue üBer bas ©eBirge fort, t)inter

bem ir)m bas heften mit feinen üReiferounbern roie ein

10 fdjönes, üBerfdjtoengtid) reifes ©er)eimnis lag. 3etjt ftanb

er an bemfetBen Drte, roo er Begannen, roie nadj einem

mütjfam BefdjrieBenen 3itfet, früfoeitig an bem anbern,

emftern unb ftillem Gnbe feiner ükeife unb l)atte !eine

Seljnfudjt merjr nad) bem ^ßtunber r)inter ben Sergen unb
15 toeiter. Sie ^oefie, feine bamalige, füge SReifegefätjrtin

genügte iljm nidjt mefij, alle feine ernfteften, ^t3tia)ften

5ßtäne roaren an bem Weibe feiner 3eit gefdjeitert, feine

9Käbd)entieBe mußte, orjne baß er es felBft Bemerlte, einer

Ijörjeren ßieBe roeidjen, unb jenes große, reidje ©erjeimnis

20 bes ßeBens Ijatte fid) itjm enbtidj in ©ott getöft.

SBäfjrenb er bies altes fo üBerbadjte, fiel itjm ein, töie

fieontins Schloß gans in ber Wat)e oon Ijier fei. (£r füllte

ein redjt Jjer3tid)es Serlangen, biefen feinen Sruber unb
jene SBatoBerge röteber3ufeljen. Der ©ebanfe Beroegte itjn

25 fo, baß er fogteid) fein ^Pferb Beftieg unb oon bem Serge

IjinaB bie fdjattige ßanbftrafce roieber einfdjlug.

Die Sonne ftanb nodj Ijodj, er Ijoffte ben 2Batb nodj oor

2lnBrud) ber -flatyt 3urüd3utegen. 9laä) einiger 3eit er-

langte er einen r)or)en Sergrüden. Die Sage ber 2Bälber,

30 ber Äreis oon nieberem Sergen ringsumher, alles fam itjm

fo Befannt oor. (£r ritt langfam unb ftnnenb fort, Bis er

fid) enbtidj erinnerte, baß es biefelBe §eibe fei, üBer roetdje

er in jener 9?adjt, ba er fid) oerirrt unb bas fettfame 2lBen=

teuer in ber 9ttüljle Beftanben, fein ^ßferb am 3ügel gefüfjrt

35 tjatte. Der Schlag ber (Eifenljämmer fam nur fdjroadj unb

oerroorren burdj bas Singen ber Söget unb ben fdjaltenben

£ag aus ber fernen Xiefe tjerauf. (£5 toar iljm, ats rücfte

fein ganses CeBen Sitb oor Sitb fo roieber rücfroärts, roie

ein Sd)iff nad) langer Sfaljrt, bie rootjtBefannten Ufer roie=
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ber Begrüftenb, enbtidj bem alten, tjeimatlidjen §afen Be=

reihert sufäljrt.

GHn ©eBirgsBad) fanb fidj bort in bet Qcinfamfeit mit

feiner plauberljaften Gmfigfeit neBen if>m ein. (£r touftte,

ba$ es ber nänilidje fei, ber bie ftfjörte 2Biefe von fieontins 5

Schlöffe burdjfdjnitt, unb folgte ir)m bat)er auf einem gufc
fteige bie §öt)en r)tnaB. 2)a erBticfte er nadj einem langen

2ßege unermartet aud) bie Berüchtigte 2ßalbmür)le im
©runbe roieber. 2Bie anbers, gefpenfter^aft unb ooll

rounberBarer Sdjrecfen Ijatte Ujm bamals bie pljantaftifdje 10

ftadjt biefe ©egenb ausgeBilbet, hie Ijeute redjt Beljagtidj

im Sonnenfd)eine oor if)m lag. 2)er 23adj raufcfjte melan=

djolifd) an ber alten 9Küf)le oorüBer, bie fictlBoerfaCen ba-

ftanb unb fd)on lange oerlaffen bu fein fdjien; bas SRab toar

3erBrorijen unb ftanb ftift. 15

5luf ber einen Seite ber 9ftüf)Te roar ein fdjöner, lidjt*

grüner ©runb, üBer roetdjem frifdje Gcidjen it)re fügten

fallen tooBen. 3)ort faf) grtebrtct) ein SJtäbdjen in einem

reinlichen, meinen bleibe am 23oben fitzen, IjalB mit bem
SRücfen naä) iljm getet)rt. (£r prte bas 9Jläbcf)en fingen 20

unb tonnte beutttdj folgenbe 2ßorte oerfteljen:

3n einem füllen ©runbe,

2)a gef)t ein SKüljtenrab, •

Wein* ßieBfte ift oerfctjmunben,

Ü)ie bort getooljnet ljat. 25

Sie f)at mir Xreu' oerfprodjen,

(5aB mir ein'n ÜRing baBei,

Sie t)at bie Xreu' geBrodjen,

9Kein ÜRingtetn fprang entstoei.

3$ mödjt' als Spielmann reifen 30

Sßett in bie 33elt Ijinaus,

Hnb fingen meine Sßeifen

Unb gefjn oon §aus 3U §aus.

3ct) möctjt' als Leiter fliegen,

2ßof)I in bie Blut'ge Sdjlatfjt, 35

Um ftilte geuer liegen

3m folb Bei bunlter yiaä)t.
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§ör' i(f) bas 9Mr)lrab gerjen,

34 meiß nidji, mas id) roül —
34 mödjf am liebften fterben,

Da mär's auf einmal ftiH.

5 Diefe 2Borte, fo aus tieffter Seele tjerausgefungen,

famen griebri4 in bem SCTCunbe eines 9Häb4ens feljr feit*

fam oor. 2ßie erftaunt, ja munberbar erf4üttert aber mar
er, als fi4 bas W'äbfyen mäljrenb bes ©efanges, of)ne ir)n

3U bemerken, einmal flü4tig ummanbte, unb er Bei bem
10 Sonnenftreif, ber burd) bie Steige gerabe auf tfjx (5efi4t

fiel, ntcrjt nur eine auffallenbe SUjntidjfeit mit bem 9Käb=

4en, bas if)m bamals in ber 9ttür)le r)inaufgeleu4tet, be=

merfte, [onbern in biefer ^Ieibung unb Umgebung metmef)r

jenes munberf4öne Äinb aus längftoerflungener 3eit mie=

15 ber3ufet)en glaubte, mit ber er als Heiner Änabe fo oft 3U

§aufe im ©arten gefpielt, unb bie er feitbem nie mteberge=

ferjen fjatte. 3e^t fiel es ir)m au4 plö^lid^ toie Schuppen

oon hm 2lugen, bafc bies biefelben 3üge feien, bie iljm in

bem oerlaffenen (5ebirgsf41offe auf bem Silbe ber rjeiligen

20 5lnna in bem ©efidjte bes Äinbes Sftaria fo ferjr aufgefal=

len maren. —
Sermirrt burrf) fo oiele fi4 burö^treusenbe, uralte ßr=

innerungen, ritt er auf bas 9Käbdjen 3U, ba fie eben if)r

fiieb geenbigt ^attc. Sie aber, ron bem ©eräuf4e aufge=

25 fa^rectt, fprang, orjne fidj roeiter um3ufer)en, fort, unb mar
batb in bem SBalbe t>erf4munben.

Da fal) er auf ber Slnprje, mol}in fi4 bas 9Käbd)en ge=

fluttet, eine anbere toeibfidje ©eftalt 3toif4en ben Säumen
erfdjeinen, groß, fa^ön unb l)ettlt(^. — (£s mar griebri4,

30 als begrüße ir)n fein ganses oergangenes 2tben rjier mie

in einem Xraume no4 einmal in taufenb fd)önmirrenben

Sermanblungen; benn je nät)er er bem Serge fam, je tfeut=

liü^er glaubte er in jener ©eftalt 3uüe mieber3uerfennen.

Gr ftieg 00m ^ferbe unb eilte bie 2lnr)ör)e hinauf, mo un=

35 terbes bie liebliö^e (Srfdjeinung ficr) mieber oerloren ^atte.

£)ben fanb er fie ruljig auf bem Soben fitjenb, es mar

tüirmd) Sulie. Stille, ftille, fagte fie, als ex näljer trat.

nidjt meniger überraf4t als er, unb mies auf ßeontin, ber

neben irjr, an einem Saume angelehnt, eingefctjlummert
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lag. (£r mar auffaßenb Blafc, fein linfer 3lrm rut)te in

einer SBinbe. griebricr) Betrachtete oermunbert Balb £eon-

tin, Balb Suite. Julie fcr)ien baBei bas Hnfd)i<flicr)e ir)rer

einfamen ßage mit ßeontin einsufallen, unb fie far) errötenb

in ben Sct)oJ3. 5

ßeontin mar inbes ermaßt unb madjte bie 3lugen groß

auf, ba er neBen ber ©elieBten audj noct) ben greunb oor

ftcr) far). 25a mag fdjtafen, mer £uft r)at, menn es mieber

fo luftig auf ber SBelt ausfielt, fagte er, unb [prang rafdj

auf. griebridj erftaunte, mie männlicher feitbem fein gan? 10

3es SBefen gemorben. 2IBer fage, mie r)at biet) ber §im=
mel mieber r)ierr)er gebraut? fur)r er fort, icf) badete, bie

3eit mürbe uns faxte mitoerfcr)lingen; aBer idj gtauBe, fte

fürd^tet fidj, uns ntcrjt verbauen su tonnen. — Jriebrid)

fam nun oor lauter fragen nidjt felBer sum fragen, fo 15

fer)r es ir)m audj am §er3en lag; er mu&te ftd) Bequemen,

bie ©efcr)icr)te feines ßeBens feit iljrer Xrennung gu er3ä^
len. 3lls er auf ben Xob ber ©räfin ÜKomana fam, mürbe
ßeontin nactjbenfenb. Julie, bie audj fonft [dmn oiet oon ir)t

geljört, tonnte fidj in biefe iljre feltfame SBermilberung 20

burdjaus nidjt finben unb oerbammte iljr fdjimpflidjes

Gmbe oljne GrBarmen, ja, mit einer iljr fonft ungemein*
lidjen 3lrt oon §a§.

Stfacr) oielem 9)in- unb §erreben, bas jebes 2Bieberfer)en

mit fidj 3U Bringen pflegt, Bat enblidj audj griebridj bie 25

Beiben, feinen 23ericr)t mit einer ausführlichen (£r3är)tung

iljrer fettljerigen SßegeBenljeiten 3U ermibern, ba er aus
tljren fursen, unsufammenljängenben 3lntmorten noct) im=

mer nidjt ftug merben fonnte. Sßor allem erfunbigte et

fict) nadj bem 3ftäbdjen, bas, mie er meinte, 3U iljnen geflüdj= 30

tet fein muffe. Julie far) baBei ßeontin unentfdjloffen an.

— Waffen mir bas jetjt! fagte biefer, bie ©egenb unb
meine Seele ift fo llar unb Ijeiter, mie nadj einem ©emitter,

es ift mir gerabe alles reerjt lebhaft erinnerlich, icf) mill bir

er3är)len, mie mir Ijier 3ufammengelommen. 35

(Er nar)m IjierBei eine Slafdje 2ßein aus einem ÄörB-
djen, bas neBen Julie \tan\i, unb fetjte fict) bamit an ben
SIBljang mit ber 3lusfidjt in bie grüne SBatbfdjluft Bei ber

3Kür)le; griebridj unb Julie festen fict) 3U Beiben Seiten
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neBen iljn. Sie toollte iljm burdjaus bte gtafdje mieber
entreißen, ba fie mor)! mußte, baß er meljr trinfen merbe,

als feinen Sßunben notf) 3uträglid) aar. 2lBer er Ijielt (te

feft in Beiben §änben. 2Bc es, fagte er, mieber fo gut,

5 fxtfcl) £eBen giBt, mer fragt oa, mie lange es bauert! Unb
Julie mußte fidj am (£nbe felBer Bequemen, mit3utrin!en.

6ie l)atte fidj mit Beiben 2lrmen auf feine £nie geftütjt, um
bie ©efcrjidjte, oie fie Beinahe fdjon ausmenbig mußte, nodj

einmal redjt aufmerlfam anßupren. griebridj, ber fie nun
10 ruljig Betrauten fonnie, Bemerlte baBei, mie fidj ir)re ganse

©eftalt feitbem entmicfelt fiatte. 2llle il)xe 3üge maren
entfdjieben unb geiftreid). Sa Begann nun ßeonttn fol=

genbermaßen:
2lls idj auf jener 2llp mäljrenb ber ©emfenjagb oon

15 bir SIBfdjieb na^m, mürbe mir fet)r Bange, benn id) mußte
matjrljaftig nict)t, mas id) in ber 2ßelt eigentlidj maßte
unb anfangen foEte. 2ßas redjt Xüdjtiges mar eBen nidjt

3U tun unb meine Xätigfeit, gleidjoiel, oB am ©uten aber

am Sdjledjten, Bloß um ber Xätigieit millen aB3uarBeiten,

20 wie man etma fpasieren ge^t, um fidj SKotion 3u machen,

mar oon jeljer meine größte Sßibermärtigfeit. Sßäre idj

redjt arm gemefen, idj Ijätte aus lauter fiangemeile arBeiten

fönnen, um mir (Selb 3U ermerBen, unb Ijinterbrein bie

ßeute üBerrebet, es gefdjelje alles um bes Staates muten,

25 mie bie anbem tun. Unter fotdjen moratifdjen 23etradj=

tungen ritt idj üBer bas ©eBirge fort, unb es tat mir redjt

oljne alten §odjmut leib, mie ba alte iie Stäbte unb Dörfer

gteidj Slmeifenljaufen unb 9ttautmurfst>ügetn fo tief unter

mir lagen; benn id) l)aBe nie meljr SPTenfdjentieBe, als menn
30 idj meit oon ben 9ttenfdjen Bin. Da mürbe es nadj unb nadj

fduoül unb immer fdnoüter unten üBer bem Seutfdjen

9teidje, bie 2)onau far) idj mie eine filBerne Solange burdj

bas unenblidje, Btaufdjmüte £anb geljn, 3toei ©emitter,

bun!el, ferner unb langfam ftanben am äußerften §ori3onte

35 gegeneinanber auf; fie Büßten unb bonnerten nodj ntcr)t, es

mar eine erfdjrecflidje Stille. — 3dj erinnere mid), mie frei

mir 3umute mürbe, als id) enbtidj oie erften Solbaten unten

üBer bie §ügel fommen unb t)in unb mieber reiten, mirren

unb Blitjen falj.
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34 30g in ben ftrieg hinunter. 2Bas ba gef4ar), ift

bir Befannt. 9?a4 ber großen S^Ia^t, bie roir oerloren,

mar bas Äorps, 3U bem i4 geprte, erfdjtagen unb 3er*

fprengt, i4 felBer von ben SDTeinigen getrennt. 34 [udjte

bur4 oerfdjjiebene Umroege mtdj roieber 3U oereinigen, aBer 5

je länger i4 ritt, je tiefer oerirrte i4 ntitf) in bem oerteu*

feiten 2Balbe. (£s regnete unb [türmte in einem fort, aber

idj mo(f)te nirgenbs einfeljren, benn \6) mar innertidjft fo

gornig, baß i4 micf) in bem SBetter no4 am teiblidjfien

Befanb. 10

3lm SIBenb bes anbern Xages fingen enblidj bie SBol*

len an fidj 3U gerteilen, bie Sonne Bract) roieber r)inbur4

unb f^ien toarm unb bampfenb auf ben CrbBoben, ba tarn

id) auf einer §ö^e plötjlidj aus bem SBalbe unb ftanb —
oor Suüens ©egenb. 34 fonn es nidjt Bef4reiBen, mit 15

roela^er Gmpfinbung i4 aus ber friegerif4en SBilbnis mei*

nes empörten ©emüts fo auf einmal in bie friebens= unb
{egensreidje ©egenb ooll alter Erinnerungen unb 5ln!länge

r)inausfar), bie, wie bu roiffen roirft, 3tot[4ett ir)ren einfamen

Sergen unb 2Bätbem mitten im Kriege in tieffter Stille 20

lag.

ÜBerraf4t Blieb id) oBen ftet)en. 2)a fal) id) ben Blauen

Strom unten roieber geljn unb Segel fahren, bas freunb=

li4e S4I06 am Mgel unb ben rooljlBefannten ©arten
ringsumher, alles in alter SRulje, roie bamals. 2)en §errn 25

0. 21. fat) i4 auf bem mittelften ©ange bes ©artens IjinaB

ruljig fpa3ieren geB,en. 5luf ben roeiten planen jenfeits

bes Stromes, über roeWje bie eBen untergeljenbe Sonne
(4räg ir)re legten Strahlen roarf, tarn ein Leiter auf bas

S41oß 3uge3ogen, i4 tonnte iljn niä)t er!ennen. 3ulie er* 30

Btitfte i4 nirgenbs.

Es lieg mir ba oBen nidjt länger SRut); i4 eilte ben

SBerg hinunter, iä) roollte %uüe, iljren Sßater, ben Sßiftor

toieberfer)en, bie gange Vergangenheit noct) einmal in

einem f4nellen 3uge bur41eBen unb genießen. Xiefer un- 35

ten am 2lBfjange erBlitfte t4 ben Leiter plötjlt4 roieber.

Es toar eine junge, Ijagere, oerleBte $igur, bur4aus mo=
bem, einer oon ben gang unb gäBen alten 3ungen mit ber

SBrille auf ber 9?afe. 9Kidj üBerlief ein &rger, baß biefes
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mobile, mir nur 3x1 fer)r Bekannte ©e3ücf)t aucr) fdjon Bis

in biefe glücflidjoerBorgenen Üäler gebrungen mar. (£r aber

far) micr) flüchtig oomeljm an, lenfte auf einem Bequeme*
ren, aBer roeiteren tfmroege nact) bem Sdjloffe unb oer*

5 fdjroanb Balb roieber.

Sin Sauer aus bem Sorfe bes §errn o. 31., ber aucr)

von ber 3lrBeit nact) £aufe ging, r)atte fidj inbes neBen mir
eingefunben. Set) erinnerte midj feines ©efidjts fogleict)

roieber, er aBer fannte micr) nict)t meijr. Son biefem erfuhr
10 icr) nact) einem fcr)nelt angeknüpften ©efprädje, bafc bie

Xante fdjon feit längerer 3eit tot fei. — Jcr) fragte ir)n bar-

auf, roer ber frembe §err fei, ber eBen oorBeigeritten. (£r

antwortete mir mit r)eimlict)er 9ttiene: Jräulein Juliens
Bräutigam. —

15 §ier fdjüttelte Julie lädjetnb ben Äopf unb roollte

£eontins (Sr3är)Iung unterBredjen. ßeontin fut)r aBer fo=

gleict) roieber fort:

(£s roar in3toifct)en oöllig Sftadjt geroorben, als icr) bas

2)orf erreichte. 3ct) mochte nact) jener -ftacr)ricr)t nun nie*

20 manb aus bem §aufe fpredjen, nocr) fet)en — nur einen

flüchtigen Streif3ug burct) ben alten, fdjulblofen ©arten
roollt' ict) mactjen, unb fogleict) roieber fort.

3cr) Banb mein ipjerb an einem Saume an unb ftieg

üBem 3aun in ben ©arten. !Dort roar jeber ©ang, jebe

25 San!, ja, jebes SlumenBeet nocr) immer auf bem alten

^latje, fo baJ3 bie Seele nair) fo oielen in3roifcr)en burcr)IeB-

ten ©ebanfen unb Seränberungen biefen gemütlichen Still*

ftanb laum faffen lonnte. 3)er Sturm roütete inbes nocr)

immer r)eftig fort unb rife ein §eer oon SBotfen neBft oielen

30 oerfpäteten 3lBenboögeln, bie freifdjenb ba3toifct)en ruber*

ten, in einer unaBfer)Baren 5Iucr)t üBer ben ©arten r)inaus,

roär)renb unten bie Säume ficr) neigten unb ein3elne Üftacr)*

tigaüentöne aus ben Xälem burct) ben 2Binb rjeraufftag*

ten; es roar eine redjte bunfelfcrjroüle ©efpenftemadjt.

35 ßin ungeroötjnlicr) ftar!es £icf)t, bas aus bem einen

Jenfter in ben ©arten r)inausfcr)ien, 30g mict) 3um Schlöffe

r)in. 3dj fteCte micr) gerabe oor bas genfter unb !onnte

bas ganse 3intmer üBerfer)en, bas oon einem Äaminfeuer

fo r)ett erleuchtet mürbe. 2)er §err 0. 31. faf$ in einem

17. — CStdjenbotff, 2lf)nuna, unb ©eflenroart.
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£el)nftuljle unb las 3eitungen, Julie fa& am Kamine unb

fang, Ijatte aber t)en SRücfen gegen bas genfter geteert, fo

baj3 id) iljr ©efidjt nid)t feljen fonnte. 2Bas fte jang, mar
eine alte üftoman3e, bte mir fdjon als ßinb Befannt mar.

Sie ift mir nodj erinnerlich): 5

£od) üBer ben füllen §öf>en

Stanb in bem 2Balb ein §aus,

Dort mar's jo einfam 5U feljen

SBeit üBem 2Balb Ijinaus.

Drin fafj ein ÜDTäbdjen am üRocfen 10

Den gansen 5lBenb lang,

Der mürben bie 3lugen nidjt trocfen,

Sie fpann unb fann unb fang:

,9J?ein ßieBfter, ber mar ein fetter,

Dem fdjmur icf) Xreu' Bis in Xob, 15

Der 50g über ßanb unb meiter

3u £rieges=£uft unb 9lot

Unt) als ein Jaljr mar vergangen,

Xlnb nrieber Blühte bas fianb,

Da ftanb id) ooller Verlangen 20

f>oti) an bes Sßalbes SRanb.

Xlnb 3toifdjen ben 23ergesBogen,

Sßoljl üBer ien grünen $lan,

&am mandjer Leiter gesogen,

Der meine lam nidjt mit an. 25

Unb 3tm[d)en t^n SBergesBogen,

Sßoljl üBer ben grünen $lan,

©in Jägersmann lam geflogen,

Der faf) mitf) fo mutig an.

So lieBlidj bie Sonne fdjtene, 30

Das 2Balbf)orn fdjoll roeit unb Breit,

Da für)rt' er mtä) in bas ©rüne.

Das mar eine fcpne 3eit! —
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Der Ijat fo IieBlicr) gelogen

9Jttd) aus ber Xreue rjeraus,

Der Jalfdje r)at midj betrogen,

3og toeit in bte SBelt Ijinaus.' —
5 Sie fonnte nidjt roeiter fingen,

SBor Bitterem S^merj unb ßeib,

Die Slugen iljr übergingen

3n ifjrer Gcinfamfeit.

Julie ging es roor)l nicr)t Beffer, benn fie ftanb ptötjttcr)

10 auf, öffnete bas genfter unb lehnte fidj in bie !ftad)t rjinaus.

Überhaupt glaubte iä) roctfirenb bes Singens eine gro&e

Unrur)e an iljr Bemerft 3U r)aBen. 2Bas ift bas für ein er=

ftfjrecflidjer Sturm! r)ört' icf) bzn §errn o. 21. brin Jagen,

ber Bebeutet nocr) Ärieg. ©ott ftelj unfern ßeuten Bei, t>ie

15 fdjtagen ftct) jetjt roolji roieber. — Unb id) mufj rjier fitjen!

jagte Julie aus tieffter Seele. — 3$ ftanb fetttoärts, an
einen Pfeiler gelernt, unb bie Xöne gingen in bem rafen=

ben 2Binbe gar feltfam roer)mütig üBer ))en ©arten Ijinaus,

in bem idj mir nun roie tin lange SBerBannter oor!am, t>a

20 Julie Balb in iljrem ©efange am offenen Jenfter roieber

alfo fortfuljr:

Die Sttuljme, bie faß Beim geuer

Xlnb roärmet fidj am &amin,
Ss flatfert' unb fprüljt' bas Jener,

25 §ell üBer 'bie StuB es fdjien.

Sie fpradj: ,(£in Äränslein in $aaren,

Das ftünbe bir r)eut gar fdjön,

Sßillft brausen auf bem See nidjt fahren?
£>or)e ^Blumen am Ufer bort fielen.'

30 3^ tann nidjt r)oten bie 23Iumen,

3m Jjemblein roeifj am Xeidj

Gin Sttäbdjen Ijütet bie Blumen,
Die fieljt fo totenBIeidj.

,Unb Ijod) auf bes Sees 2Bette,

35 SOßenn alles finfter unb ftill,

Da rubem jroei fülle fieute, —
Der eine bidj fjaBen roiÜV

17*
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Sie fdjauen tote alte SBefannte,

StilF, emig fülle fie finb,

2)o<r) einmal bet eine fid) manbte,

2)a fafct' midj ein eisfaltet 2ßinb. —

3Kit ift 3U mefje aum Sßeinen — 5

3)ie Uljt fo gletdjfötmig picft,

2)as SKäblein, bas ftfjnutrt fo in einem,

2ttir ift, als mär' id) oerrücft. —

STd) ©ott! mann mirb fidj boct) töten

Sie fröljlidje 2ttorgenftunb'

!

10

3d) möchte r)inausger)n unb Beten,

Hnb Beten aus £er3ensgrunb!

So Bteidj fdjon merben hie Sterne,

(Es rür)rt ficr) ftärfer bet 2ßalb,

Sdjon fräljen bie §är)ne oon ferne, 15

3Kidj ftiett, es mitb fo fatt!

2ldj, Sttuljme! mas ift (Surf) gefdjerjen?

Sie 9lafe mitb (Eud) fo lang,

Die Slugen ficf) Jeltfam oetbrefjen —
^DBte mitb mir not (Eud) fo Bang! — 20

Hnb mie fie fo grauenootf ftagte,

Älopft's brau&en ans genftertein,

Gin 3ttann aus bet ginfternis tagte,

Sdjaut ftitt in bie StuBe Ijerein.

25ie §aate mitb umgegangen, 25

SBon Blutigen Stopfen nafo,

3mei Blutige Streifen fidj fdjlangen,

2ßie Ätänglein, ums Sintis Blafj.

(Er grüfet' fie fo fütdjtetlitf) Jjeiter,

(Er Ijeifct fie fein' tieBlidje SBtaut, 30

$a fannt' fie mit Sdjaubern ben leitet,

gättt niebet auf it)te &nie.
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(Sr atelt' mit bem ÜRoljre burdjs ©itter

2luf bie fdjneetoeifce Stuft r)in;

,5ld), roie ift bas Sterben fo bitter,

Erbarm' bid), roeit id) fo jung noct) bin!' —
5 Stumm blieb fein fteinerner SBitte,

(Es blitzte fo rofenrot,

3)a rourb' es auf einmal fülle

3m 2Balbe unb §aus unb §of. —
grüljmorgens ba lag fo fct)aurig

10 Verfallen im SBatbe bas §aus,

Sin SBatboögtein fang fo traurig,

Jlog fort über hen See r)inaus.

©egen bas &nbe iljres ©efanges t)atte Julie oon ot)n=

gefäljr meinen Statten bemerlt, hen bas ßid)t oom 3im=
15 mer lang unb unberoegtidj in ben ©arten roarf. Sie fat)

fidj ftutjenb um, unb ba fie nidjts erblicfen tonnte, fdjtofe fie

nadjbenfenb unb fdjroeigenb bas genfter. Jn biefem 2lugen=

Btitf flopfte es brin an bie Stubentür. Sie fuljr erfdjrocfen

gufammen unb oom genfter auf. Jdj bticfte nodj einmal

20 r)inein unb fat) jenen getjäffigen Leiter, bem idj oorr)in Be=

gegnet, eilfertig eintreten. (£r lebt! rief Julie aufeer fidj

oor greube unb ftürate bem Sttanne um ben §als. —
§att' ict) fcr)on oorf>er brausen in bem gremben fo=

gteidj einen oon jenen poetifdjen Jüngern erfannt, bie's

25 niemals 3um 9Keifter ober überhaupt 3U einem 9J?anne

bringen, fo tarn mir jetjt ber Ijagere, blaffe $oet neben ber

gefunben Julie, hie unterbes fo rounberbar Ijod) geroorben

roar, unb beren grofje 2lugen in biefem Slugenbticfe oor

greube orbenttidje Strahlen roarfen, gar erbärmtidj oor.

30 9ttir famen bie Sßerfe aus ©oetr)es gifdjerin 3toifdjen bie

3ät)ne:

2ßer foll ^Bräutigam fein?

3aunlönig foft ^Bräutigam fein!

3aunlönig fpradj 3U ir)nen

35 §inroieber hen beiben:

Jet) bin ein fer)r Heiner ftert,

Äann nidjt ^Bräutigam fein,

Jdj !ann nid)t ber Bräutigam fein!
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3d) fdjmang mid) fogteidj mieber üBer ben ©artensaun,

Banb mein Sßferb los unb ging, es Ijinter mix rjerfüljrenb,

aus bent 2)orfe fjinaus.

£5a !am idj am anbern Ghtbe besfelBen an bem Heinen
§äusd)en 33iftors oorüBer. 3^ guefte il)m ins genfter ljin= 5

ein, bas, toie bu meigt, im Sommer Xag unb SRadjt offen

fteljt. Cr fafj eben mit bem SRücfen gegen bas genfter, üBer

einem alten, bitfen 33ud)e, ben &opf in bie §anb geftütjt.

Das £id)t auf bem Xifdje flacferte ungemiß umljer, bie oie=

len Htjren an ben 2ßänben pidten einförmig immerfort, es 10

mar eine unenblidje Ginfamfeit brinnen. 3$ Begrüßte iljn

enblid) mit bem Sßers, ber trjm im gangen gauft ber lieBfte

mar: 3$ gudte ber Gute in iljr ÜTCeft, §u! bie madjt' ein

paar 3lugen! Gr manbte ftdj fdjnett um, unb als er mein
©efidjt oöllig er!annte, fprang er auf, roarf bie Sudler unb 15

alles, mas auf bem Xtffye lag, auf bie (Srbe unb tangte rote

unfinnig in ber StuBe Ijerum. 3$ Heiterte fogleid) burdjs

genfter 3u iljm hinein, ergriff eine IjaTBBefpannte ©eige,

bie an ber Sßanb r)ing, unb fo toasten mir Beibe mit ben

feltfamften ©eBärben unb großem ©etöf neoeneinanber in 20

ber Heinen StuBe auf unb aB, Bis er enblid) erfdjöpft oor

£atr)en auf ben 93oben Ijinfanf. (£s bauerte lange, et)e mir

5U einem oemünftigen Ü)isfurs famen, mäljrenb meinem
er einen ungeheuren &rug 00II 2ßein anfdjleppte. (Sr ift

nodj immer ber 3llte, nodj immer nidjt fetter, nidjt ruljiger, 25

nid)t Hüger, unb wie fonft mütenb friegerifdj gegen alle

Sentimentalität, bie er orbentlidj mij$anbett.

©egen 9Kitternadjt enblid), fooiel er audj bagegen

Ijatte, 30g idj mieber oon bannen, bas geloBte ßanb in

ruhigem Sdjlafe Ijinter mir unb bie meite Stille rings* 30

umljer gefegnenb, mäljrenb SBiftor, ber midj ein Stücf Be=

gleitet Ijatte, auf ber legten §öf)e mir mie eine 2BinbmüIjle

in ber Sunfelljeit mit bem §ute nadjfdjmenfte unb nadjrief,

Bis alles in ben großen, grauen Sdjofj oerfunfen mar.

3n ben &rieg benn oon neuem in ©ottes tarnen Ijin* 35

aus! rief idj brausen unb naljm bie ÜKidjtung auf mein
Sdjlofc, ba idj inbes erfahren Ijatte, baft ber Xummetplatj
je^t bort in ber -ftälje fei. Sei Sonnenaufgang falj xä) bie

Knfrigen in bem meiten Xale Bunt unb Blitjenb gerftreut
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mieber, unb bas §er3 ging mir auf Bei bem 3lnblicf. Die
luftige 23emegung, bie mir von meitem fo mutig entgegen*

blitjte, mar aber nidjts anberes, als eine oermorrene,
gren3enlofe glucfjt. Der fteinb mar nocr) 3iemlidj meit, icr)

5 ritt bar)er an ben aerftreuten Trupps Iang[am oorüber.

Da far) icr) ben Raufen in bumpfer SKefignation r)erum=

taumeln, mehrere meife SJltenen atrjfelpcfenb 3ur Stfjau

tragen, als ftecften mof)I gan3 anbere kleine barjinter —
feinem r)ätte bas §er3 im 2eihe 3erfpringen mögen. Da

10 fiel mir ein, mas mir Sßiftor oft in feinen melancljolifcfjften

Stunben gefagt: befjer, Hljren machen, als Solbaten
fpielen.

3cr) meinesteils mar feft entfdjloffen, ba alles, mas mir
er)rmürbig unb lieb auf ©rben mar, 3ugrunbe ger)en fottte,

15 lieber fedjtenb felber mit unter3ugefm, als gefangen in ber

gemeinen S(f)anbe 3urücf3ubleiben. 3$ fprengte eilig auf

mein Scrjlofe unb bot alle meine Z'äQex unb Diener auf,

beren ©efinnung unb Jreue icr) fannte, rriele greimittige

oon ber 3lrmee gefeilten fid) macfer ba3u, unb fo oerfcrjansten

20 unb befetjen mir mein Scr)Iofj unb ©arten, ba tcr) mor)t

muftte, bafj ber geinb bei feiner Verfolgung biefen 2ßeg

nehmen unb bemfelben an biefer oorteifljaften §örje befon=

bers oiel gelegen fein mufcte. 2ßir merjrten uns oer3mei=

feit ober oieImer)r tollfüfjn gegen bie Übermalt. Die feinb=

25 lidjen Äugeln Ratten mein Sdjlofj fürcrjterlict) 3erriffen, bie

©efimfe brannten, ein Burgtor nacr) bem anbem ftürste in

ben £or)en 3ufammen, alles mar oerloren, unb icr) fiel, ber

letzte, nieber. — 3lls idj bie 51ugen mieber auffdjlug, lag icr)

im Sonn enjcr)eine in bem [<r)önen ©arten bes §erm o. 31.

30 oor ber großen Slusfidjt, unb 3ulie ftanb ftiU neben mir. —
§ier rjielt ßeonttn inne, benn 3u^ e > ö * e ftd) fö°n

einige 3eü mit ängftlxcfjer Unruhe umgeferjen rjatte, fagte

ifjm etmas ins Dr)r, ftanb [crjnell auf unb ging in ben SBalb

r)inein, morauf ßeontin, nacr)bem er ir)r eine Sßeile nad)ge=

35 fer)en, folgenbermaften mieber fortfuhr:

©s mar mir mie im Xraume, als icr) fo mieber meinen
erften Site! in bie 2ßelt tat, alles auf einmal fo fülle um
micr), unb3ulie neben mir, bie micfjfdjmeigenb unb emftrjaft

betrachtete. Sie fagte mir bamals nichts, aber jpäter erfuhr
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unb erriet \6) fotgenbes: 2)er moberne Junge, oew *$ öa=

mats in ber •ftadjt auf bem Sdjtoffe bes £erm o. 31. be=

gegnet, mar ein (Sbetmann aus ber ^adjbarfdjaft, ber erft

unlängft von tfnioerfitäten auf feine ©üter 3urü<fgefeJjrt

mar. 6eine faft tägtidjen 23efudje Bei Julie, feine unge= 5

Bunbene 2lrt, mit ifir umauge^en, unb bie ooreitig ge=

fdjmätjigen 3lnbeutungen ber anfangs nodj lebenben Xante
neranlagten, bafe er binnen furser 3eit allgemein für

Juliens ^Bräutigam gehalten raurbe. (Er mar nad) feiner

2lrt oerliebt in Julie, aber ein 9ttäbd)en im (Ernfte 3U 10

lieben ober gar 3U heiraten, f)ielt er für lädjerlidj, benn —
er mar 3um 2)id)ter Berufen. 3Jls nadjljer ber £rieg aus=

bradj unb bas (Serüdjt mein 23eneljmen baBei audj Bis bort=

Jjin trug, pries er mit gren^enlofem (Sntljufiasmus, bod)

immer mit ber oomeljmen 9Kiene eines eigenen, pfjeren 15

Stanbpunltes, foldje ersgebiegne, lebensfräftige Naturen,

emig 3ufammenf)altenbe ©ranitblöde bes ©emeinmefens

ufto., aBer felBft mit breinfdjlagen fonnt' er nidjt, benn —
er mar 3um 3Md)ter Berufen. ÜBrigens Jjat er ein gan3

orbinär fogenanntes gutes §er3. 2)aljer ritt er, als midj 20

aKer^anb miberfpredjenbe ©erüdjte balb für tot, Balb für

oermunbet ausgaben, aus 9ftitleib für Julie auf Äunb-
fdjaft aus, unb feljrte eBen in jener 9?adjt, oa idj iljm Begeg=

nete, mit ber gemiffen 23otfdjaft meines Gebens 3urü(f, unb
Jultens: (Er lebt! bas mid) bamals fo fdjnell 00m genfter 25

unb übern 3aun unb aus bem Dorfe trieb, galt mir.

(Srftaunt erfuhr Julie &m borgen oon SBiftor meinen

fdjnellen S)urdJ3ug, unb balb nadjljer audj bas ßos meiner

SBurg. Dljne Sßermirrung, im Sdjrecf mie in ber Sfreube,

fattelte fie nodj in ber -ftadjt, roo fie bie üftadjridjt erhalten, 30

tl)r ^Pferb unb ritt, oljne iljren 33ater 3U meden, mit einem

33ebienten nadj meinem Sdjlofc. Der oermeinte Bräutigam,
ber nodj bort mar, lieg es fidj burdjaus nidjt nehmen, oiz

9toman3e, mie er es nannte, mitsumadjen. (Er fdjmüdte fidj

in aller (Site feljr pr)antaftif(t) unb abenteuerlich aus, be* 35

maffnete fidj mit einem Sdjmert, einer glinte unb mehreren

^ßtftolen, obfdjon bie geinbe mein Sdjlofj längft mteber oer*

laffen Ijatten, ba es iljnen jetjt, oei bem großen SBorfprunge

ber Hnfrigen, gan3 unnütj gemorben mar. Julie fudjte un*
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ermüblict) 3mifcr)en ben sufammengefallenen Steinen, er=

fannte mid) enblid) unb trug midj felBft aus ben bampfen=
ten Xrümmern. 3)et Bräutigam madjte ein Sonett bar=

auf, unb Julie feilte mtd) 3U §au[e aus.

5 £a aber meine SBerteibigung bes Scrjlofjes als unbe=

rufen, unb in einem Bereits eroberten fianbe als rebellifdj

angefetjen toirb, fo rourbe mir oom geinbe nadjgeftellt, unb
td) befanb micf) auf bem Sdjloffe bes §erm o. 91. nidjt mer)r

fidjcr. 9Kan Braute midj barjer auf bie abgelegene 9Kü!jle

10 t)ier, roo mid) Julie tägtidj befugt, bis tcr) enblid) jetjt mie=

ber ganä rjergeftellt bin.

So enbigte Ceontin feine (£r3är)lung. — Unb mor)in

roillft bu nun? fagte grieorict). Jetjt meiß idj nidjts mer)r

in ber 2Belt, fagte Ceontin unmutig. — Sie mußten ab=

15 bredjen, benn eb^n tarn Julie roieber 3urü(f unb mintte

ßeontin f)eimlid) mit ben 9lugen, als fei etroas SBemußtes

glüdlid) oollbradjt.

Sie Ijatten inbes über biefen Unterhaltungen alle

nictjt bemerlt, baß es bereits anfing bun!el 3u roerben.

20 Julie rourbe es suerft gemarjr, unb groar nidjt oljne fid)t=

bare Verlegenheit, h^nn jetjt in ber 9?adjt nadj §aufe 3U

reiten, mar roegen ber nod) immer umljerftreifenben Sol=

baten für ir)r (5er)eimnis r)ödjftbebenllidj, anberfeits über=

fiel fie ein mäbdjent)after Stauer hü bem ©ebanfen, fo

25 allein mit t)en aroei Männern im 2Balbe über ^adjt 3U

bleiben. 21m (£nbe mußte fie fid) bod) 3U bem letztem be=

quemen, unb fo lagerten fie fidj benn, fo gut fie fonnten,

oergnüglidj in bas r)or)e ©ras auf ber 5Inr)ör)e.

Die üftadjt beljnte langfam bie ungeheuren 2)radjen=

30 flügel über hzn £reis ber SBilbnis unter iljnen, bie Sßälber

raufdjten bunlel aus ber gren3enlofen Stille ljerauf. Julie

mar oljne alle gurdjt. ßeontin aber, ber nodj matt mar,

fing enblidj an ficf) nadj fräftigerer ÜRulje 3U fernen, unb
audj Julie mürbe hu 3uneljmenbe Sr^^ e ocr -Wödjt nadj

35 unb nact) empfinblidj. Sie brauen baljer auf unb begaben

ficr) 3U ber naljen, alten, oerlaffenen 9Kür)le, mo ßeontin,

mie gefagt, [djon feit einigen £agen rjeimlicfj fein Quartier

rjatte. griebridj mollte brausen auf ber Sammelte bleiben

unb als ein madrer ÜRitter hu Jungfrau im ftaftell be=
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machen, Suite bat i^n aber errötenb, mit Ijineinsugeljen,

unb er toitttgte lädjelnb ein, mäljrenb einem SBebienten, ben

3ulie mitgebracht, aufgetragen mürbe, oor ber Xür §aus
unb ^ferbe 5U Bemalen.

j)as Stübdjen, bas fie in SBefdjlag nahmen, mar eng 5

unb nur 3ur -ftot oor bem SBetter oermaf)rt. Gin 93ett, bas

3ulie für £ecntin mitgebracht f)atte, mürbe oerteilt unb
nebfi einigem Strof) auf bem gu&boben ausgebreitet, fo bafc

es für alle brei f)inreict)te; £idjt magte man nidjt 3U bren=

wen. !Die beiben ©rafen nahmen bas gräulein in ifjre 10

SJlitte, fiecntin mar oor 9Kübigfeit balb eingefdjlafen.

Sfriebridj bemerfte, mh Julie fid) feft aufs Dljr legte unb
tat, als ob fie fdjliefe, mäljrenb fie beibe 3lugen laufdjenb

meit offen fjatte unb ßeontin fortmäljrenb ungeftört be=

tradjteie, bis fie enbtitf) audj mit einfdjlummerte. grieb- 15

ridj Ijatte fidj mit falbem- £eibe aufgerietet unb falj fid),

auf b^n einen 5lrm geftütjt, rings um. Gin Sdjauber über=

lief ifyn, ficf) mieber an bemfelben Drte 3u erblicfen, mo er

bamals bie graufige yiafyt oerlebt. (£r gebaute bes jungen

9ftäbdjens mieber, bas iljm bamals in biefer Stube Ijier 20

Jener gepicft, iljm fiel babei bie rätfettjafte ©eftalt ein, bie

er Ijeut £> e i feiner Slnfunft oor ber Sttüljle getroffen, unb
it)re flüchtige 2tf»TtItc^fett mit jener, unb er oerfan! in ein

9fteer oon Erinnerungen unb Sßermirrung. Julie ljörte er

leife neben fid) atmen, es mar eine unenblid) fülle, monb= 25

r)elle «Radjt.

Da erljob fidj einmal brausen ein ©efang, oon einer

3itljer begleitet, guerft 00m 2ßalbe, bann mie aus ber

gerne melobifdj fdjallenb, bas §aus mit munberfdjönen

2ßeifen erfüllenb, bann mieber meiter oerljallenb. grtebridj 30

magte faum 3U atmen, um bie 3auberei nidjt 3U ftören.

£5odj, je länger er bm leife oerfdjminbenben Jonen laufdjte,

je unruhiger mürbe er nadj unb nadj; benn es mar mieber

jenes alte £ieb aus feiner Äinbljeit, bas er einmal in ber

ftadjt auf ßeontins Sdjloffe oon Srmin auf ber 9ttauer 35

fingen gehört; aud) fdjien es biefelbe Stimme. (Er raffte

fidj enblitf) auf unb trat leife oor bie Xür hinaus. 3)a lag

unb [djlief ber Sebiente quer über ber Sdjmelle, toie ein

Xoter. £)raufeen fal) er ben Sänger im ljellen 9^önben=
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fcrjeine untex ttn r)or)en (Sidjen roanbeln. (Er lief freubig

auf ir)n gu — es mar Gencin! — Set ßnabe roanbte fiä)

fdjnell, unb als er griebrid) erbtiefte, ftürste er mit einem
burdjbringenben Sdjrei 3U SBoben, unter itjm lag feine

5 3itr)er gebrochen.

£er SBebiente auf ber SdjrDetle furjr über ben Sdjrei

taumelnb auf. 93errücft! oerrücft! rief er, fid) auf-

munternb, 5riebritf) 3U, unb eilte fer)r ängftticf) in bas §aus
hinein, um feine §errfd)aft 3U roecfen. griebricr) fdjnitt

10 biefer Aufruf roie Sdjröerter burd)s §er3, benn er r)atte es

aus bes Änaben unbegreiflicher %luä)t längft gefürchtet.

(Ernrin far) inbes roie aus einem langen Üraume mit

ungenrifj fdjroeifenben 33ticfen rings um fid) t)er unb bann
griebrid) an, roätjrenb ferjr r)eftige innerliche 3ucfungen,

15 bie fict) immer mer)r bem §er3en 3U närjem fdjienen, burdj

feinen Körper fuhren. 3tbgebroct)en burcr) ien Scf)mer3,

aber or)ne fein flaues ©efidjt 3U oersierjen, fagte er 3U

Jriebrict): (Ss mar ein tiefes, meites, rofenrotes 9Keer, biet)

far) id) barin auf bem ©runbe immerfort über t)or)e ©ebirge

20 getjen, id) fang bie beften alten ßieber, bie itt) roujjte, aber

bu erinnerteft btd) nictjt mer)r baran, id) fonnte biet) nie=

mals erjagen, unb unten ftanb ber Sitte tief im Speere, ict)

fürdjtete mict) oor feinen 3lugen. 9ttanct)mat rurjteft bu,

auf mid) 3ugetoenbet, aus, ba fafe id) füll bir gegenüber unb
25 far) biet) ruel ljunbert 3ar)re an — ad), id) mar bir fo gut, fo

gut! — SHc fieute fagten, id) [ei oerrüctt, iä) r)örte es mor)l

unb fjörte aud) brausen bie Ur)ren fct)tagen unb bie 2Bett

orbentlict) get)n unb fct)allen mie burd) ©las, aber icf) fonnte

nid)t mit tjinein. damals mar mir mor)t, jetjt bin id) mie*

30 ber franf. — ©taube nur nitfjt, bafc id) jetjt irre fpred)e, jetjt

meift ict) mar)! redjt gut, roas ict) rebe unb mo ict) bin — bas

ift ja ber Gndjgrunb, bas ift tixe alte 9Küt)te — bei btefen

SBorten oerfanf er in ein ftarres SRadjfinnen. Sann fut)r

er unter immermät)renben Krämpfen mieber fort: Ü)ort,

35 roo i)h Sonne aufger)n roirb, ift ein großer 2Balb, in bem
SBatbe mot)nt ein 9Kann mit bunften 3Iugen unb einer

langen Sct)ramme über bem redeten Sluge, ber !ennt mid)

unb euer) alle, er — t)ier nahmen bie 3ucfungen in immer
engern Greifen auf einmal fet)r t)eftig 3U. Der ßnabe
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naljm Jrtebridjs §anb, brücfte fie feft an feine fitppen unb

fagte: 9Kein liebet §err! (Sin ptötjlidjer Krampf ftreifte

nod) einmal feinen gansen ßeib, unb et prte auf 3U atmen.

griebridj, äuget fidj, ftütäte über iljn Ijer unb öffnete

oben fdjnell fein 2Bams, henn es toar biefelbe pljantaftifdje 5

Ätetbung, bie ber &nabe fonft auf bem Sdjtoffe bes §erm
o. 21. getragen Ijatte. 2Bie feljr erfdjraf unb erftaunte er,

als iljm t>a ber fdjönfte ÜDtäbdjenbufen entgegenfdjtooll, nodj

roarm, aber nidjt meljr fdjlagenb. — Cr Blieb toie einge=

rourgelt auf feinen ftnien unb ftarrte bem SKäbdjen in bas 10

ftilte (5efid)t, als tjätte er es nodj nie oorrjer gefeljn.

ßeontin unb Julie toaren unterbes aud) aus ber 9Kür)te

herbeigeeilt. Sie fdjienen gar nidjt erftaunt, (Ertoin Ijier

3U feljen, nod) toeniger über bie (Sntbecfung feines ©e*

fdjtedjts, fonbem nur beftürst über feinen jetzigen, uner= 15

toarteten 3uftanb. 3n ftummer ©efdjäftigfeit, oljnc fidj

toedjfetfeitig 3U erftären, toaren alle nur bemüht, it)n ins

Qefan surüctprufen — aber alles blieb vergebens, bas

fdjöne, feltfame SKäbdjen toar tot.

Julie Ijatte ffe troftfos oor fidj auf bem Sdjoße liegen. 20

Sie ruljte toie ein Gmgei ftiH unb fdjön. Äein 2Item toeljte

meljr fäufetnb burd) bie sarten, roten ßippen, bie fonft 3U

fo rounberfdjönen Xönen fidj auftaten, iljre großen 2Tugen,

fo lieblidj roilb, toaren auf etoig oerfdjloffen, nur eine ein*

fame Sftadjtluft belegte nodj iljre fiocfen r)in unb Ijer. 25

fieontin unb Sriebria^ faßen ftittfdjtoeigenb gegenüber,

griebridj, bem jetjt auf einmal oiele Sonberbar!eiten bes

9Käbd)ens nur 3U ftar rourben, ftagte fidj in tiefem, ftum-

mem Sdjmerae bei fidj felber an, ba% er iljre gerftörenbe,

oerljattene ßiebe 3U iljm fo fdjledjt belohnt, t>a% er fie bei 30

größerer 2ld)tfamfeit Ijatte fronen unb retten fönneit.

2Bär)renbbes fing {enfeits über bem 2ßalbe ber SKorgen

an 3U bämmern unb beleudjtete bie feltfame ©ruppe. 2)a

fam ptötjlidj ein SBebienter oon bem Sdjtoffe bes §errn
0. 21. angefprengt unb bradjte atemlos bie -ftadjrtdjt, *>aJ3 35

ein feinblidjer Dffi3ier mit feinem £rupp in ber Üftäfje

Ijerumftreife unb ir)nen, toie er zhzn oon Sauern erfahren,

auf ber Spur fei. Sie SBeftürgung alter über biefe uner=

roartete SBegebenljeit toar nidjt gering, ßeontin unb grteb*
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i\6)
t

bte ein Sdjidfal oerfolgte, maren in biefem 5Iugen=

Blicf nodj orjne weitem $lan; fooiel mar getoig, baff Julie

5um SBater 3urii(ffer)ren unb bas tote Sttäbdjen mitnehmen
mugte. Ü)ie ßeidje rourbe bafjer eiligft auf ein lebiges

5 §anboferb geljoBen. IDaBei entbetfte Julie ein reictjgefagtes

aJlebaiHon, toeldjes bas Sftäbdjen auf bem Biogen ßetBe

pngen r)atte, unb bas fonft niemanb jemals Bei ir)r Be*

merft. (£s mar bas Porträt eines fer)r fdjönen, etroa neun=

jährigen 9Jtäbct)ens. Sie nar)m es aB unb üBerreidjte es

10 griebrtdj.

Sein ©efidjt oeränberte fidj, als er ben erften 5BIi(f

barauf roarf; benn es toaten bie 3üge ber fleinen 2lnge=

lina, mit ber et als &tnb fo oft im ©arten gefpielt, unb

melier, rote es ir)m nun gang flar rourbe, bas &inb 9ttaria

15 auf bem §eiligenBilbe bes oerlaffenen ©eBirgsfdjloffes fo

auffallenb äljnlicf) far). (Er Betradjtete es lange gerührt

unb ftillfdjtoeigenb. 3)a fielen ir)m bie rätfett)aften 2ßorte

roieber ein, bie (Ertoin fterBenb oon bem 5llten im Sßalbe

gefagt r)atte. (Er 3toeifelte nidjt, bafc biefer um oieles

20 toiffen muffe, töas ir)nen ßid)t üBer bas fonberBare ßeBen

ber SBerftorBenen unb ir)ren 3ufammenljang mit feiner

eigenen &inbr)eit geBen fönne. (Er ergär)Ite es ßeontin.

3)iefer erfdjra! barüBer unb roarb Bei jebem SBorte aufmerf*

famer; er fd)ien b^n 511ten felBer ftfjon gefeljen 3U rjaBen,

25 bod) fagte er ntctjt, roann unb roo.

3)ic Beiben greunbe Befdjloffen nun, jenen SBinfen

(Erroins 3ufolge bie 9lid)tung nacrj bem BefdjrieBenen SBalbe

r)in 3U nehmen, um bort oielleidjt eine erroünfcf)te 3luf=

löfung 3U erhalten, ba üBerbies jene SBilbnis oon geinben

30 rein unb ber 2ßeg ßeontin siemlidj Befannt mar. (Es

rourbe fdjnell alles oorBereitet. Sie nahmen rjerslidjen 51B-

fdjieb oon Julie, mit bem SBerfpredjen, einanber foBalb als

mögüdj roieber3ufe^en, unb Julie ritt nun mit irjrer fügen,

traurigen ßaft, bie jte in tljrer Bunten ßleibung roie eine

35 abgebrochene SBlume auf einem ^ferbe neben fid) fjerfüfjrte,

oon ber einen Seite nadj §aufe, toäljrenb fie oon ber anbern

gegen Sonnenaufgang in ben großen 2Balb fotogen.
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Der 3ttorgen ftieg bampfenb aus bcn SBälbem, als bte

beiben ©rafen fct)on fem übet einen etnfamen 2Biefengrunb

fjmritten, ber fettfamen (Ereigniffe biefer STCadjt gebenfenb.

I)er 2ßeg toar für leben grembting faft ungangbar, bte 5

(Entfernung, bte fie in hm roenigen Stunben gurücfgetegt,

3iemlidj beträdjttitf), fie fonnten fdjon langfamer unb ge=

mäcr)Iiä>r 3tet)n. Sa ersäufte ßeontin griebrict) fotgenbes:

(Es toar ein frönet Sommermorgen, ba Julie tn

iljrem Sdjlafaimmer, bas, roie bu toeifet, auf ben ©arten 10

Ijinausgeljt, noä) jcfjlummerte, als fte brausen oon einer

befannten Stimme mit einem befannten fiiebe getoecft

rourbe. Sie trat in ben ©arten r)inaus unb fat) (Srtoin,

ber roieber auf ber SBlumenterraffe fafj unb in bas glän=

3enbe £anb fjtnausfang. 9Kit poctjenbem §er3en flog fie 3U 15

iljm unb fragte ir)n nadj feinem §errn. Ü)er &nabe fal) fie

aber ftarr an, er toar blafc unb feltfam oertoilbert im ©e^

fidjte, unb aus [einen oertoirrten 3lnttoorten bemerkte fie

balb mit Sdjrecfen, baff er oerrücft fei. — Jn folgern ©e=

mütssuftanbe t)atte er uns nämlict) in jener 9Tad)t auf bem 20

Kleine fo unbegreiflich oerlaffen, unb auf unartigen Um-
roegen 3U bem Sdjlofje bes §errn 0. 31. fid) geflüchtet, toaljrs

ftt)einli(t) aus Gnferfudjt, h^rin bw beiben Jäger, bie roir

bamals in ber alten SBurg trafen, unb bie bann mit uns

auf bem üftt)eine fuhren, töaren, roie ict) nadjljer erfuhr, nie* 25

manb anbers, als Montana unb meine Sdjroefter 9tofa,

roeldje (Erroin bei bem fdjnellen ßidjte bes 931itjes, gleidjtöie

mit fdjärferen Sinnen, plöt$lict) erfannt Ijatte. — griebrtd)
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oerrounberte fict) rjier über bie geroagte Äteibung bei Bei=

ben 2ßeiBer uno Beflagte bas ungtücflidje Dr)ngefär)r, in-

bem ir)m baBet alles, roas in jener ÜTCadjt oorgegangen,

roteber erinnerlid) roarb. — ßeontin fur)r fort: (Srrotn

5 oerriet burct) feine jetzige oerroirrte Unadjtfamfeit unb feine

tiefe, unüBerroinblidje Neigung 3U bir gar Balb fein ©e=

fdjledjt. !Sas ungtücfltdje SJtabdjen fang fefjr oiel, unb irjre

fiieber seigten oft um seitig aufgereihte unb rjeimücr) ge=

nährte, heftige Sinnlichkeit. Sßon itjrem früfjeften ßeBen
10 roar aucr) jetjt nict)t bas minbefte r)eraus3ufriegen. 3uüe

Bot alles auf, fie 3U retten. Sie nannte fie (Errotne, gaB iljr

grauensimmerftetber, fud)te überhaupt alles erinnernbe

^$r)antaftifd)e aus it)rer ßeBensroeife 3U entfernen unb
taufte fie fo, naer) bem geroör)nlicr)en 33erfat)ren in folgen

15 Satten, in gemeingültige $rofa. Ü)as SJcabdjen rourbe ba=

burdj audj ftiller, aBer es roar eine roaljre ©raBesftiEe, oon
ber fie ftdj nur manchmal im ©efange roieber 3U ert)oten

fd)ien.

So traf icf) fie, als idj oerrounbet auf bem Sdjloffe an=

20 fam. SöTein erfter 2lnBlicf oerbarB auf einmal roieber oiel

an ir)r, bod) nur oorüBergerjenb. SBiet r)eftiger, unb uns
allen unerüärlidj aBer erfdjütterte fie ber 5lnBIict ber alten

3Jiur)te, roorjin roir fie mitnahmen, als icr) r)ingeBracr)t

rourbe; fie sitterte am gansen ßeiBe. Sulie nafmt fie bat)er

25 fünftig niemals metjr mit bortfjin. ©eftern aBer roar fie

il)x rjeimlicr) nadjgefcrjlicr)en, unb fie roar es, hie bu im roei=

fcen ©emanbe fingenb oor ber Sftürjte trafft. 2ßtr roaren

in nicr)t geringer SBeforgnis, bafe fie biet) nidjt fo plötjtidj

roteberfetje, unb Julie fdjicfte fie bat)er Ijeimlicr) mit bem
30 ^ebienten fogteict) roieber auf bas Sct)ZoJ3 surücf. ©ort muff

fie aber in ber yiaä)t itjrer alten ÄnaBentradjt r)aBr)aft ge=

roorben unb noct) einmal entroi<r)en fein.

£)er Sdjluf; oon ßeontins Srsärjtung Beftätigte grieb=

ridjs 9lr)nung, ba& Grroin roirflid) basfelBe SUiabdjen fein

35 muffe, bas ir)m bamals in jener fürdjtertidjen STCacrjt in ber

9Jtur)ie Jener gemalt unb r)inaufgeleua)tet Ijatte, roomit

aucr) it)re fcr)on Bemerlte &t)nlicr)feit oolllommen üBerein^

ftimmte. (Sr oerfan! barüBer in ©ebanfen unb fie Befcr)teu=

nigten Beibe ftiUfdjroeigenb roieber ir)re SReife.
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©egen Slbenb erblichen fie auf einmal oon einet g>ö^c

fern unten bie kuppeln ber SRefibens. Gin oon plötjlidjem

5vegen angefdjmollener ©ebirgsbad) Einbette fie sugleiä),

iljten 2Beg in ber Bisherigen -ftictjtung fortsufetjen. Sie

Blieben eine SBeile unentfdjloffen fterjen. Sie Dämmerung 5

fing inbes an, fid) niebersufenien, ba bemertten fie mit Sßer-

munberung geuerblicfe unb fdjnell entfteljenbe unb mieber

oerfdjminbenbe Sterne in ber ©egenb ber SRefibens, bie fie

für ÜRafeten hielten. Das fieljt redjt luftig aus, fagte

Seontin. §ier tonnen mir oljnebies nidjt meiter, tag uns 10

einen Streif5ug bort tjinaus magen unb feljen, mas es in

ber Stabt gibt. 2ßir fommen mol)l in ber Dunfelljeit un=

erfannt burdj unb finb, ef>e ber Xag anbriet, mieber im
©ebirge. — griebricr) mißigte ein, unb fo sogen fie ins

Xal hinunter. 15

ÜTCocf) oor Sttittemadjt langten fie oor ber ÜKefibens an.

Der ganse &reis ber Stabt mar bis 3U ben r)ödjften Xurm*
fpitjen r)inauf erleuchtet, unb lag mit feinen unseligen
jenftem rote eine geeninfet in ber füllen ÜKadjt oor it)nen.

Sie t)atten bie Äüljnljeit, bis ins Xor r)inein3ureiten. Sin 20

oermorrener Sdjmall oon SSKufil unb ßidjtem quoll irjnen

ba entgegen. §erren unb Damen manbelten mie am läge
geputjt burd) bie ©äffen, unselige 2ßagen mit garfein

toften basmtfdjen, fiel) mannigfaltig burd)freu3enb, eine

fröfjlidje 2Kenge fdjmärmte i)in unb rjer. — -ftun, mas 25

gibt's benn rjier nodj für eine rafenbe greube? fragte

£eontin enblid) einen öanbmerfsmann, ber ein Sdjursfell

um i>en ßeib unb ein ©las 23ranntmein Ijocl) in ber §anb,

unaufljörlidj Sßioat rief. Der SDTann mattete eine oerteufelt

pfiffige 9Kiene unb Ijätte gern bie Hnmiffenljeit ber beiben 30

gremben tüdjtig abgeführt, menn tljm nidjt eben fein SBitj

oerfagt r)ätte. Gmblicr) fagte er: Der (Srbprins ljält ljeute

Soweit mit ber fdjönen ©räfin ÜRofa. 2Ber mill mir 'öa

Sßranntmein oerbieten! 9ttag ber ©räfin ooriger 93räutis

gam SBaffer faufen, 'benn er ift lange tot, unb it)r SBruber 35

mit hzn Gngeln SDIild) unb §onig trinfen, t>enn er treibt

fid) in allen Sßälbern Ijerum. §ol* ber Xeufel alle $RuIje=

ftörer! triebe! griebe! (£s leben alle Patrioten, 33ioat

r)odj! — So taumelte ber 23ranntmein3apf mieber meiter.
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Die Beiben ©rafen farjen einanber oerrounbert an.

2ln griebridjs 33ruft [fällte bie 9?eutgfeit 3iemlidj gleiä>

gültig oorüber. (£r ljatte 9tofa längft aufgegeBen. Seine

$r)antafie, bie £teBesfupplerin, mar feitbem oon großem
5 Silbern burdjbrungen, alle bie Ijellen Quellen feinet irbi=

[d)en ßiebe roaren in einen großen, ruhigen Strom ge-

fammelt, ber anbere SBünfdje unb Hoffnungen 3U einem

onbern ©elieBten trug. —
(Sin Bürger, ber iljr ©efprädj mit bem 33etrunfenen

10 mit angeprt fjatte, mar unterbes 3U if)nen getreten unb
fagte: (£s ift alles roaljr, roas ber Äerl ba fo fonfus oor=

gebraut. Die ©räfin SRofa l)atte roirflid) oor^er fdjon

einen ©rafen 3um £iebljaBer. Der ift aber im Kriege ge=

Blieben unb es ift gut für iljn, benn er ift mit £ef)n unb
15 §aBe bem Staate oerfallen. Der 23ruber ber ©räfin eBen=

falls, aber roir roiffen oon fixerer §anb, baß man gegen

biefen nidjt ftreng oerfa^ren toirb unb ifjm gern oerßei^en

mödjte, roenn er nur 3urücffäme unb SKeue unb Sefferung

oerfpüren laffen roollte. —
20 ßeontin ladete Bei biefen SBorten laut auf unb gab fei-

nem ^ßferbe bie Sporen. <$frifd)auf! fagte er 3U grieb=

ridj, icf) 3iel)e mit otn Xoten, ba bie £ebenbigen fo aBge=

ftanben finb! 33) ™<*9 feinen oon iljnen meljr roieberfer)en,

fommen roir toieber 3urücf auf unfere grünen greiljeits^

e Burgen!

Sie roaren inbes an bas fürftlidje Sdjloß gefommen.

Xan3mufi! fdjaltte aus ozn Ijellen genftern. (Sine 3ftenge

33ol!s roar unten oerfammelt unb geBärbete fid) roie un=

finnig oor (£nt3üden. Denn ftofa 3eigte fid) eben an ber

30 Seite iljres Bräutigams am genfter. 9J?an !onnte fie beut=

lidj feljen. %l)xt Blenbenbe Sdjönljeit, mit einem reiben

Diabem oon (Sbelfteinen gefdjmüdt, funfeite unb Blitjte Bei

hen oielen £id)tem mandjes §er3 unten 3U 5lfd)e. — So
ljatte fie iljr Ijödjftes 3iel, bie roeltlidje $radjt unb £err=

35 lidjfeit, erreidjt. — Sie taugte niemals oiel, SBeltfutter,

nidjts als Sßeltfutter! fdjimpfte £eontin ärgerlidj immer=

fort, griebridj brücfte ben §ut tief in bie 3lugen, unb fo

3ogen bie Beiben bunflen ©eftalten einfam burdj oen 3uBeI

Ijinburdj, 3um ^re Ijinaus unb roieber in bie Berge surücf.

18. — Gidjenbotff, 2If)nung unb ©egenroatt.
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•ftaä) mehreren einfamen £agereifen, mobei auä) bie

frönen -ftäcrjte 3U $ülfe genommen mürben, lamen fie enb=

lief) immer f)öt)er auf bas ©ebirge. $)ie ©egenb mürbe im=

mer größer unb emfter, !aum noä) lagen mer)r einselne

$irtent)ütten in hm tiefen, bunlelgrünen Sdjtuften f)in 5

unb fyx serftxeut, es mar eine grensentofe Gnnfamfeit,

nebenaus oft Streifen oon unermeßlicher Slusfidjt. 3r)re

Sergen mürben mieber ftarf unb meit, unb roll fiUjier

Jreubenquellen.

Da erblictten fie feljr unermartet mitten in ber 2BiIb= io

nis einen niebrigen, gierlictjen 3aun oon meißem 33irfen=

IJ0I3, bem es orbentlict) SD?ür)e gu !often fd)ien, hu milbe

greiljeit ber ÜTatur, hu überalt iljre grünen, feften 2lrme

xdu aum Spotte ungeaogen burdjftreclte, im 3aume gu r)al=

ten. Sie ladjten einanber beibe Bei bem erften 9lnblicfe an, 15

hznn üb errafft)enber fonnte ifjnen nichts fommen, als gar

zim moberne englifdje Einlage in biefer menferjenteeren ©e=

genb. Sie ritten längs bes 3aunes r)in, aber nirgenbs mar
bie geringfte Spur eines Einganges. Sie mußten moljl,

baß fie bereits in bem großen Sßalbe fein mußten, hen 20

Ccrmine fterbenb meinte, auä) maren fie nacr) ber langen

Xagereife begierig, enblict) einmal 9ttenfct)en, Speife unb
Zxant mieber3ufinben, fie banben ba^er iljre ^ßferbe an
unb fprangen über ben 3aun binein.

(Bin nieblict)er Sdjlangenpfab, mit meißem Sanbe aus= 25

geftreut, führte fie bort bis an ein großes, bidjtes ©ebüfet)

oon meift auslänbifdjen Sträudjern, mo er fidj ptötjtict) in

3toei 3lrme teilte. Sie fctjlugen nun }eber für fict) altein

einen berfelben ein, um befto et)er 3U einer ermünfdjten

Gntbedung 3U gelangen. 35odj biefe formalen $fabe gingen so

feltfam genug in einem emigen Greife immerfort um fict)

felber rjerum, fo baß bie beiben ©rafen, je emfiger fie 3U=

fctjritten, smar immer gang na^e blieben, aber einanber

niemals erjagen ober sufammenfommen lonnten. (Einige

SPTale, mo bie ©änge fict) plöttfitf) burct)freu3ten, ftießen fie 35

unoertjofft aneinanber, trennten fict) oon neuem unb ftan=

ben enblict), nact)bem fie fict) beinahe mübe geirrt, auf einmal

mieber oor bem 3aune, an bemfetben Orte, mo fie ausge-

laufen maren.
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Sie Iahten unb ärgerten fidj 3ugleicr) üBer bert finn=

retten CinfaH. 2)od) madjte fie biefe Heine $roBe aufmerf=

fam unb neugieriger auf iie gan3e fonberBare Einlage. Sie

nahmen barjer nodj einmal einen Bellten 2lntauf unb
5 brangen nun mitten burdj bas bx&e ©eljege gerabe l)in=

burdj). Ü)a lamen fie Batb auf einen freien $tatj gu einem
©eBäube. 3§re 3lugen fonnten fidj Bei bem erften oermir=

renben 5lnBtitf burdjaus niä)t aus bem TaBnrintrjifdjen,

Ijöcfjfi aBenteuertidjen ©emifct) biefes Xempefs I)erausfin=

10 Den, fo unförmtitf), oBgtetdj Hein, mar alles üBer= unb burä>
einander geBaut. Ü)en §aupteingang nämlicrj Bilbete ein

griedjifdjer Xempel mit 3ierticf)em Säulenportal, metdjes

feljr fomifd) ausfar), ba alles üBeraus niebtidj unb nur aus

angeftridjenem §ol3e mar. Sie traten r)inein unb fanben

15 in ber §alle einen pl^ernen 2Ipotto, ber bie ©eige firidj,

unb bem ber £opf fehlte, meit nidjt met)r -Raum genug ba=

3U üBrig geBtieBen mar. ©texcr) aus bem Xempel trat man
in einen gefdimactoollen Äu^ftall neBft einer oottftänbigen

Ijoltänbifcrjen Stteierei in ber neueften Spanier, aBer alles

20 leer. ÜBer ber SKeierei rjtng, mie ein SienenforB, eine

2lrt oon fdnoeBenber ©infiebetei. 2)en 3meiten ©ingang
Bilbete ein trierecftger Xurm, wie hei ben alten Surgen,

ber eine -Ruine oorftetfen follte, unb auf bcffen 9Kauer Ijin

unb rjer Blumentöpfe mit 9Koos umrjerftanben. ÜBer bas

25 ganse ©emifd) r)tntDeg enblicf) ert)oB fid) ein fetngefdmitjtes,

Buntes, djinefifdjes Xürmcfjen, an meinem un3är)Iige ©löcf=

lein im 2ßinbe mutierten. Unter biefem Xürmdjen in bem
innerften ©emadje jag inmitten bes getäfelten 23obens ein

unförmlicher, fteiner (£r)inefe oon ^ßorsellan mit unterge=

30 fdjlagenen Seinen unb bicfem Saudje, unb macfette einfam

fort mit bem Breiten Äatjtfopfe, als ber einige Semorjner

feines unfinnigen ¥afafte5 -

9?ein, bas ift 3U toll! fagte ßeontin, mas gäB' id)

brum, wenn mir t)en ^Ijantaften oon Saumeifter nod) fet=

35 Ber in feinem 3auBemefte üBerrafdjten ! I)as ift ja ein

magrer Surrogat=Xempet für alten ©efdjmacf auf ©rben.

2Bäljrenbbes maren fie enblict) in bem legten ©emadje

bes ©eBäubes angefommen, meines mit großen, golbenen

33ucr)ftaBen „©efeltfd)aftsfaar üBerfdjrieBen mar. Sie er=

18*
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ftaunien audj roirfliä) Beim (Eintritte nidjt roentg üBer bie

ungeheure ©efellfdjaft, bmn SBänbe unb £)e<fe Beftanben

bafelBft aus fünftlidj gefdjtiffenen Spiegeln, bie i^te ©e-

ftalten auf einmal ins Hnenbtidje oeroielfättigten. 3§r
Äopf mar gang üBerfüllt unb oerroirrt oon bem ©ebenen. 5

ßein 3Ken[cr) mar in ber roeiten 9lunbe 3U t)ören, es graufte

ilmen faft, länger in biefer 23errücfung fo einfam 3U oer=

roeiten, unb fie BegaBen fitf) batjer fdjnell toieber ins greie.

Sie butcrjftriajen barauf nod) btn anbexn Seit bes

^ßarfs, ber auf bie atltäglid)fte 2lrt mit Xrauertoeiben, 10

23aumgruppcr)en, 23rücfct)en ufro. angefüllt mar. 3ludj bie

üBIidjen 2lusr)ängetafeln mit S^fä^tiftcn maren im ÜBer=

flufj oorrjanben, nur mit bem Unterfdjiebe, baj3 t)ier alle

oon einer ungeheuren fiänge unb ^Breite maren, fo bafj fie

bie jungen 23äume, an benen fie Befeftigt, faft Bis auf 15

bie (Erbe Ijeruntergogen. Unfere ÜHeifenben oermeitten oer=

munbert rjtn unb röieber, unb lafen unter anbern: 2Baä>

Jen, 23Iür)en, StauBmerben. — ©leict) baneBen ftanb auf

einer anbern Xafel bie erfte Strophe oon: greut eudj bes

fieBen! ufm. neBft einigen anbern 3oten. 20

So von groben Säumen oerfotgt, roaren fie enblitt) am
anbern (Enbe bes fonberBaren ^ßarfs angekommen, mo ber=

felBe röieber burcr) ein nieblidjes 3äundjen oon bem SBalbe

gefdjieben roar. !ftod) eine ungeheure Snfdjrift Begrüßte

fie bort folgenbermafjen: ©efür)IooIter 2ßanberer! ftet)e 25

ftitt unb oergiefje einige Xränen über beine -ftarrfjeit!

Darunter ]tanb nur nodj rjalBteferlid) mit SBIeiftift gefaxte-

Ben: unb bann fer)re röieber um, benn mir Bift bu boct)

nur langroeilig. Sftidjt orjne 23ebeutung, roie es fdjien,

[tiefe biefe letjte Partie bes ©artens, roelcfje Befonbers !Iein= 30

tief) aus allerlei 3toergBäumen neBft einem faum Bemerk
Baren SBafferfafte Beftanb, auf einmal an bzn bunfetgrünen

Saum bes §oct)matbes. 3toifct)en Seifen ftürgte bort ein

einfamer Strom gerabe tjinaB, als mottte er bzn gangen

©arten oemidjten, roanbte fict) bann am guge ber §öt)e 35

ptötjtict), roie aus Sßeradjtung, röieber feitroärts in ben

SBGatb gurücf, bef[en ernftes, eroig gleiches ÜRaufdjen gegen

bie unruhig pr)antaftifct)e Spielerei ber ©artenanlage faft

fdjmerätidj aBftact), fo ba% bie Beiben greunbe üBerrafdjt
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ftillftanben. Sie feinten fidj redjt in bie grofce, rurjige,

fü^Ie tyxatyt Ijinaus unb atmeten erft frei, als fie roirfticr)

enbtidj roieber 3U ^ßferbe fafeen.

2Bär)renb fie fict) fo üBer bas ©e[ef)ene Befpradjen, rer=

5 rounbert, feine menfcrjtidje 2Bor)nung ringsum 3U erBtiden,

fing inbes bie ©egenb an etroas lieBIidjer unb milber 3U

roerben. 93or irjnen erljoB fidj ein freunbltdjer, Bis an ben

©ipfet mit fiauBroalb Bebecfter 23erg aus bem bunfel3adt=

gen (£f)aos von ©eBirgen. §inter bem 23erge fdjien es nacr)

10 ber einen Seite r)in auf einmal freier 3U roerben unb oer^

fpradj eine grofte 3Iusfidjt. Sie 3ogen langfam ir)res SBeges

fort, ber §immel mar unBefdjreiBlidj rjeiter, ber 5lBenb fanf

fdjon rjernieber unb fpielte mit feinen legten Strahlen

luftig in bem lidjten ©rün bes 33erges oor iljnen. Srtebxtcf)

15 rjatte lange unoerroartbt in bie ©egenb oor fidj r)inausge=

fer)en, bann Ijiett er plotjtidj an unb fagte: 3$ weiß nidjt,

mie mir ift, biefe 3lusfidjt ift mir fo altBefannt, unb bodj

mar idj, folange idj leBe, nidjt Ijier. —
3e roeiter fie famen, je erinnember unb feljnfüdjtiger

20 fpradj jebe Stelle 3U ifjm; oft oerroanbelte fict) auf einmal

alles roieber, ein 23aum, ein §ügel legte fidj fremb oor feine

2lusficr)t roie in eine uralte, roeljmütige 3^tt, bodj !onnte er

fidj burdjaus nidjt Befinnen.

So rjatten fie nadj unb nadj ben (Sipfel bes 23erges er-

25 reidjt. greubig üBerrafdjt ftanben fie Beibe ftitl, benn eine

üBer(djroengtidje 5lusfidjt üBer Stäbte, Ströme unb 2ßäl=

ber, foroeit bie SBltcfe in bas fröljtidjBunte SReidj r)inaus=

langten, lag unermefjtidj unter iljnen. Da erinnerte fidj

griebridj auf einmal; bas ift ja meine §eimat! rief er,

30 mit gan3er Seele in bie 5lusfidjt oerfenft. 2ßas idj felje,

Ijier unb in bie SRunbe, alles gemannt midj roie ein 3au-

Berfpiegel an ben Drt, roo idj als Äinb aufroudjs! 5)er=

felBe 2ßalb, biefelBen ©änge — nur bas fdjöne, altertüm=

lidje Sdjlofc finbe idj nidjt roieber auf bem Serge. —
35 Sie ftiegen roeiter unb erBticften roirflidj auf bem

(Sipfet im GeBüfdje bie ^Ruinen eines alten, oerfallenen

Sdjloffes. Sie Vetterten üBer bie umfjergeroorfenen Steine

hinein unb erftaunten nicrjt roenig, als fie bort ein fteiner=

nes ©raBmal fanben, bas iljnen burdj feine Sdjönr)eit fo=
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root)l, als burd) feine mannigfaltige Bebeutfamfeit auffiel.

Gs fießte nämlici) eine junge, fdjöne, faft roollüftig gebaute

roeiolidje gigur oor, bie tot über ben Steinen lag. ^fyxe

2lrme maren mit fünftlicr)en Spangen, irjr §aupt mit

Spfauenfebem gefdjmücft. (Sine große Solange, mit einem 5

ßrönlein auf bem Äopfe, fjatte fidj ir)r breimal um t>m

Ceio gefdjlungen. Sieben unb 3um Xeil über bem fdjönen

ßeidjnam lag ein altgeformtes Sdjtoert, in ber 9Jlitte ent=

3toei gefprungen, unb ein serbrodjenes Wßappen. 3lus bie=

fer ©ruppe erljob fid) ein tjorjes, einfadjes &reu3, mit fei= 10

ncm gufee bie Solange erbrücfenb.

griebricr) traute feinen 5lugen !aum, ba er bei ge*

nauerer Betrachtung auf bem serbrcdjenen Sdjilbe fein

eigenes gamilienroappen erfannte. Seine 5Iugen fielen

babei nccf) einmal aufmerffamer auf bie roeiblidje ©eftalt, 15

beren ©efidjt foeoen oon einem glürjenben 2Ibenbftrar)le

r)ett beleuchtet rourbe. (£r erfdjraf unb rougte boct) nidji,

toarum ir)n biefe SJtienen fo rounberbar ansogen. (Enblici)

naljm er bas Heine Porträt Ijeroor, bas fie auf Gtroinens

©ruft gefunben rjatten. (Ss roaren biefelben 3üge, es roar 20

bas fctjöne &inb, mit bem er bamals in bem Blumengarten

feiner $eimat gefpielt; nur bas ßeoen fct)ien feitbem oiele

3üge oerroifdjt unb feltfam entfrembet 3U Ijaben. Gin roer>

mutiger Strom oon Erinnerung 30g ba burct) feine Seele,

bem er faum merjr in jenes frürjfte, Ijellbunfle SBunberlanb 25

nad^ufolgen oermoä)te. (£r füllte ftfjaubemb feinen eige=

nen ßebenslauf in bm geljeimnisoollen &teis biefer Berge

mit ljineinge3ogen.

(£r fe^te ftd) ooller ©ebanfen auf bas fteinerne ©rab=

mal unb far) in bie Xäler hinunter, toie bie SBelt ba nur 30

nocr) in einseinen, großen garbenmaffen burdjeinanber

arbeitete, in roeldje Xürme unb Dörfer langfam oerfan!en,

bis es bann ftill rourbe roie über einem beruhigten ÜDTeere.

3?ur bas &reu3 auf ir)rem Berge oben funfeite noct) lange

golben fort. 35

3)a Ijörten fie auf einmal hinter it)nen eine Sdjalmei

über bie Berge toeljen; bie Xöne blieben oft in roeiter gerne

aus, bann brachen fie auf einmal roieber mit neuer ©e=

roalt burdj bie 3iet)enben SBolfen Ijerüber. Sie fprangen
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freubig auf. Sie 3tDetfelten längft nidjt meljr, ba§ fie jicf)

in bem ©ebtete bes [onberbaren Cannes befänben, 311 bem
fie von (Srtoin Ijingetoiefen roorben. Um befto toillfomme=

ner mar es iljnen, enblidj einen 9Kenfd)en 3U finben, bet

5 if)nen aus biefem munberbaren £abnrintlje Ijerausfjelfe, in

bem it)re Slugen fomie tl)te ©ebanfen oermirrt unb Der*

loten maren. Sie beftiegen baljer fdjnell it)re ^ßferbe unb
ritten jenen klängen nadj.

Die Xöne führten fie immerfort bergan 3U einer unge=

10 teuren §öf>e, bie immer ober unb t>erlafferter mürbe, ©ans
oben erblicften fie enblidj einen §irten, meldjer, auf ber

Scfjalmei blafenb, feine §erbe in ber Dämmerung vor fidj

f>er nadj §aufe trieb. Sie grüßten iljn, er banfte unb falj

fie ruljig unb lange non oben bis unten an. 2Bem bient

15 Jfjr? fragte ßeontin. — Dem ©rafen. — 2ßo molmt ber

©raf? — Dort redjts auf bem legten Serge in feinem

Sdjloffe. — 2Ber liegt bort, fufjr ßeontin fort, auf ber

grünen §ör)e unter ben fteinernen giguren begraben? —
Der §irt fat) iljn an unb antwortete nidjt; er mufcte ntdjts

20 baoon unb roar nodj niemals bort Jjinabgefommen. — Sie

ritten langfam neben iljm Jjet, ba ersäljlte er iljnen, roie

audj er roeit oon Ijier in ben Xälern geboren unb aufge=

madjfen fei, aber bas ift lange Ijer, fagte er, unb idj meifj

nidjt meijr, toie es unten ausfielt. Darauf münfdjte er

25 iljnen eine gute STCadjt, naljm feine Sdjalmei mieber vox

unb Ien!te lin!s in bas ©ebirge hinein. — Sie bticften

rings um fidj, es mar eine weite, faljle §eibe unb bie 3Ius=

fidjt 3mifdjen ben einseinen gidjten, bte Ijin unb Ijer 3er=

ftreut ftanben, unbefdjreiblidj einfam, als röäre bie 2Belt

30 3U Gmbe. (£s rourbe iljnen angft unb melj an bem Orte.

Sie gaben iljren ^ßferben bie Sporen unb fdjlugen rechts

ben 20eg ein, ben ifjnen ber einfilbige §irt 3U bem Sdjloffe

bes ©rafen angeseigt Ijatte.

(Ss röar inbes oöllig bun!el geroorben. Die ©egenb

35 mürbe nodj immer Ijöljer, bie ßufi [djärfer; fie mitfelten fidj

feft in iljre 9Käntel ein unb ritten fdmelt fort. Da erblicften

fie enblidj auf bem Ijödjfien ©ipfel bes ©ebtrges bas oer=

Ijeifcene Sdjlofj. (£s mar, fooiel fie in ber DunfeHjeit unter=

fd/eiben tonnten, meitlöufig gebaut unb alt. Der 2ßeg
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führte fie oon fclbft burdj ein bunfles 23urgtor in ben atter^

tümlicfjen, gepflaftettcn §of, in beffen 9JUtte fidj ein grofcer

23aum über einem fteinernen Springbrunnen roölBte.

IDas erfte, bas irjnen bort auffiel, roar ein feltfamer

9Kenfcf), mit einem langen, Breiten ialare über ben 5lä> 5

fein, einer 5lrt von Ärone, bie etroas fdjief auf bem &opfe

fafe, unb einem langen inrtenftaBe in ber §anb. (Er

näherte fidj iljnen ein roenig, ferjrte fid) bann ftots roieber um
unb ging mit einem feierlid} aBgemeffenen Sd)roeBetritte

langfam üBer ben §of, rooBei ber Breite 9Kantel, roie ber 10

Sdjroeif eines fidj aufBtärjenben fatfutttfdjen §ar)nes, tjinter

ir)m brein raupte. Gin alter 9ttann mar unterbes t)er=

untergetommen unb fagte ben Beiben (Säften, fein ©raf fei

nidjt 3U Saufe, Bat ftc aBer, aB3ufteigen. Sie r)atten bie

3lugen nodj auf jene oorüBerfdjröeBenbe Sfigur gerietet unb 15

fragten erftaunt, roas bas 3U Bebeuten t)aBe? (Er fudjt

ben Äarfunlelftein, fagte ber 2JIte trotfen unb führte irjre

^ßferbe aB.

Sin junger Genfer), ber fidj in3toifdjen mit einem ßidjte

eingefunben Ijatte, Bat fie, irjm 3U folgen, unb füljrte fie 20

ftittfdjroeigenb üBer oerfdjiebene SBenbettreppen unb einen

langen ^Bogengang in ein großes, gotifdj geroötBtes ©emadj
mit sroei §immeIBetten, ein paar großen, attmobifdjen

Stühlen unb einem ungeheuren runben Xifdje in ber SJtttte.

Sie Bemerlten mit Sßerrounberung, bafj er ein lebemes 25

•fteiterroams trug unb feine gan3e Xradjt überhaupt alt-

beutfdj fei. Seine Blonben §aare Ijatte er üBer ber Stirne

gefdjeitelt unb in fdjönen Coden über bie Sdjultem IjeraB*

längen.

(Er fetjte bas ßidjt auf ben Xtfdj unb fragte fie, roann 30

fie toieber roeiter3U3ier)en gebähten? 3ldj, fügte er ljin=

3U, oljne erft iljre Slntmort aBsuroarten, adj, lönnt' idj mit=

3ieljn! — llnb roer Ijält (Eudj benn r)ier? fragte ßeontin.
— (Es ift meine eigene Hnroürbigfeit, entgegnete jener

röieber, toor)I feljlt mir nodj triel 3U ber eljrenfeften G5e* 35

finnung, 3U ber Slnbadjt unb ber Beftänbigen 23egeifterung,

um ber 2ßelt roieber einmal ßuft 3um §immel 3U Ijauen.

3dj Bin gering unb nodj fein bitter, aBer idj tjoffe, es burdj

fleißige XugenbüBung mit ©ottes (Snabe 3U merben unb
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gegen bU §etben Jjinaus3U3ieI>n; bznn bie 5BeIt roimmelt

roieber oon Reiben. Die Bürgen ftnb gefdjleift, bie Sßälber

ausgemalten, alle Sßunber t)aBen 3lBfdjieb genommen, unb
bte (Srbe fcrjämt fidj recfit in i^rer fallen, leeren -ftacftljeit

5 oor bem £ru3iftje, roo nodj eines einfam auf bem gelbe

fteljt; aBer bie Reiben hantieren unb geljen fjodjmütig oor=

üBer unb fdjämen fidj nidjt. — (Er fprad) bies mit einer

roirftidj rüljrenben 2)emut, bodj felBft in ber fteigenben

23egeifterung, in bie er ftdj Bei ben legten SBorten f)inein=

10 gefprodjen f>atte, BlieB ettoas mobern Jabes in feinen

3ügen 3urüi Ceonttn fagte iljn Bei ber §anb unb rou&te

nidjt, roas er aus iljm madjen fotlte, benn für einen 3Ken=

fdjen, ber feine orbentlidje Vernunft Befitjt, t)atte er iljm

bod) Beinahe 3U gefreit gefprodjen.

15 Unterbes f)atte fidj ber -ftitter nad)läffig in einen

Stuljl getoorfen, 30g zim ßorgnette unter bem 2Bams t)er=

oor, Betrachtete bie Beiben ©rafen flüct)ttg unb fagte, feine

legten Sßorte röoljtgefätlig rtrieberljotenb : aBer bie §eiben
geljen oorüBer unb fdjämen fidj nidjt. — -Redjt gut gefagt,

20 nidjt roaljr, redjt gut? — 23eibe faljen iljn erftaunt an. —
(£r lorgnettierte fie oon neuem. SIBer iljr feib bodj redjt

einfältig, fuljr er barauf ladjenb fort, baß tt)r bas alles

eigentlich fo für Baren (Ernft neljmt! 3^ fcft *M)1 ttott)

niemals in ^Berlin geroefen? Geljt, idj möchte roor)I eigent=

25 lidj ein bitter fein, aBer, aufrichtig gefprodjen, bas ift bod)

im ©runbe alles närrifdjes 3eug, toetdjer gefreite SKenfdj

roirb im (Ernfte an fo etmas glauBen! ÜBerbies roäre es

audj fdjrecftid) tangtoeitig, fo ftrenge auf Üugenb unb (Eljre

3U feilten. %$ oerfidjere eudj aBer, idj Bin rooljl eigentlich

30 ein bitter, aBer iljr fafjt bas nur nidjt, iljr anbern £eute,

tdj Ijalte aus gan3er Seele gteidjfam auf bie alte (Eljre, aBer

feljt, bas ift gan3 anbers 3U oerfteljen — bas ift — aBer iljr

oerftef)t midj bodj mct)t — bas ift — IjierBei fct)ien er oer=

toirrt unb 3erftreut 3U roerben. (Er 30g fein ÜRitterroams

35 00m ßeiBe unb erfdjien auf einmal in einem üBeraus mo=
bernen keglige 00m feinften, roeifcen ^ßerfat, oon bem er

mit oieler ©rasie Ijin unb roieber bie StauBflecfdjen aB3u=

Hopfen unb toeg3uBIafen Bemüht roar.

9?ad) einer SBeile naljm er bas Slugengtas roieber oor
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unb mufterte bie Beiben gremben, ftd) oomeljm auf bem

Seffel t)in unb fjer fdjaufelnb. SBei meldjem Sdjneiber

laffen Sie arbeiten? fagte er enblid). Dann fianb er auf

unb Befühlte if)re §emben an ber SBruft. 2lBer, mein ©ott!

mie !ann ntan fo etmas tragen? fagte er, bon soir, bon 5

soir, mes amis ! hiermit ging er, laut ein fransöfifdjes

Qwbfyn trällernb, ab. 3n bet Züx Begegnete er einem

•üftäbtfjen, bas eben mit einem &orBe voU (£rfrifd)ungen

Ijerauffam. (£r nal)m fie fogleid) in ben 5lrm unb tnoHte ftc

füffen. Sie fdjien aBer feinen Spag 3U oerfteljen unb marf 10

^n ÜRitter, mie fie an bem ©epolter maljmeljmen fonnten,

3iemlid) unfanft hiz Stiege f)inaB.

ftun ma§rl)aftig, fagte griebrid), Ijier gef)t es luftig

3U, idj fet)e nur, mann mir Beibe felBer anfangen, mit r>er=

rücft 3U merben. — 9Kir mar Bei bem &erl sumute, meinte 15

ßeontin, als foKten mir ifm Ijunbemägig burdjprügeln.

Das SKäbdjen Batte unterbcs, ol)m ein 2Bort 3U fpre=

ä)en, mit unglauBlidjer ©efdjminbigfeit hen Xi]ä) gebecft

unb (Sffen aufgetragen. Z$tt §aft fiel iljnen auf, fie Be=

tradjteten biefelBe genauer unb erfdjrafen Beibe, als fie in 20

tf)r bie oerlorne 9Karie er!annten. Sie mar leidjenBlafe,

ifir fdjönes §aar mar feltfam aufgeputzt unb pljantaftifdj

mit Bunten gebern unb glitter gefdjmüdt. Der üBerrafdjte

ßeontin naljm fie fanft ftreic^elnb Bei bem meinen, rollen

2Irme, unb fal) i^r in hie fonft fo friftfjen 3lugen, bte er feit 25

iljrem 2lBfd)iebe auf ber ©eBirgsreife nidjt mieber gefeljen

Ijatte. Sie aBer voanh bie §anb los, legte hen ginger ge=

fieimnisooll auf hen 9Kunb
;
unb mar fo im SIugenBltcfe 3ur

Züx hinaus. SßergeBens eilten unb riefen fie iljr nad), fie

mar gleidj einer ßa3erte 3mifdjen bem alten ©emäuer oer= 30

fdjmunben.

23eibe Ijatte biefes unermartete Sßegegnis feljr Bemegt.

Sie lehnten fid) in bas genfter unb fatjen üBer bie 2ßälber

Binaus, bie ber 3ttonb Ijerrlidj Beleudjtete. £eontin mürbe
immer ftiKer. Gmblid) fagte er: 6s ift bod) feltfam, mie 35

gegenmärtig mir Ijier eine SBegeBenljeit mirb, bie mid) einft

heftig erffütterte; unb id> taufte midj nidjt, ba% iä) Ijier

enblidj eine 5(uflöfung barüBer erhalten merbe. griebrid)

Bat iljn, fie iljm mit3uteilen, unb öeontin er3är)Ite:
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3d) Satte einft ein 2ieBcr)en r)inter bem SBalbe Bei

meinem Sct)toffe, ein gutes, feiges, oertieBtes 3Mng. 3$
ritt gemörjnticr) fpät aBenbs gu ir)r, unb jtc litt mitt) moljt

manchmal über Sftacfjt. Gcines 5lBenbs, ba idj eben audj t)in-

5 fomme, fieljt fxc ungemöfmlict) Blaß unb ernftrjaft aus, unb
empfängt micr) gan3 feiertid), oljne mir, roie fonft, um btn

£ats 3U fallen. !Doct) fcr)ien fie merjr traurig, als fcr)molIenb.

Sßir gingen an bem ieidje [pagieren, ber Bei ir)rem §äus=
cfjen lag, mo fie mit ir)rer Butter einfam mor)nte; ba fagte

io fie mir: icf) fei ja geftern aBenbs nocr) fer)r fpät Bei ir)r ge=

roefen, unb ba fie micr) füffen moITen, tjätte id) fie ermahnt,

lieber ©Ott, als bie SKänner 3U lieBen, barauf rjcttte ict)

nocf) zim Sßeile fer)r ftreng unb ernftrjaft mit ir)r gefprodjen,

mooon fie aBer nur menig oerftanbert, unb röäre bann or)ne

is 3lBfcf)ieb fortgegangen.

3ct) erfcr)raf nicr)i menig üBer biefe SRebe, benn idj mar
jenen SIBenb nidjt von meinem Scf)toffe meggefommen.

2Bär)renb fie noct) fo er3är)lte, Bemerfte ict), baß fie plötjticf)

Blaß mürbe unb ftarr auf einen gtecf im 2ßalbe ijinfar). 3$
20 fonnte nirgenbs etmas erBticfen, aBer fie fiel auf einmal

für tot auf bu (£rbe. —
5lls fie fi<r) 3U §aufe, mor)in icf) fie gebracht, nad) eint*

ger 3ßit mieber err)o!t rjatte, fctjien fie ftcr) orbenttict) oor

mir 3U fürcfjten, unb Bat micr) in einer fonberBaren C5e=

25 mütsBemegung, niemals mer)r miebersufommen. 3$ mußt'

es ir)r oerfprect)en, um fie einigermaßen 3U Beruhigen.

Deffenungeadjtet trieb mid) biz 23eforgnis um bas Wöbfytn
unb Die üfteugierbe ben folgenben 5lBenb mieber hinaus, um
menigftens oon ber Sftutter etmas su erfahren.

30 (5s mar fdjon 3iemlict) fpät, ber Sttonb fdjien mie r)eute.

5lts ict) in bem Sßalbe, burd) ben ict) tjinburct) mußte, eben

auf einem etmas freien, monbtjellen ^ptatj tjerumBiege,

fteigt auf einmal mein ^Pferb unb mein eigenes §aar com
&opfe in bie §öt)\ 2)enn einige Stritte oor mir, lang unb

35 unBemeglict) an einem Saume, ftetje ict) felBer IeiBt)aftig.

SEKtr fiel baBei ün, mas bas Sttäbdjen geftern fagte; mir

graufte burdj Sttarf unb SBein Bei bem gräßlichen 5lnBticfe.

Darauf faßte mid), ict) meiß fetBft nidjt mie, ein feltfamer

3orn, bas $t)antom 3u oernidjten. bas immer unBemeglict)
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auf mtdj faf). 3^ fpornte mein $ferb, aBer es ftteg fdjnau^

Benb in bie t>W unb trollte nidjt baran. Sie 5Ingft ftetfte

midj am Oznbe mit an, idj tonnte es nidjt aushalten, länger

Ijinsufeljn, mein $ferb fefjrte unaufljaltfam um, eine unBe=

fdjreiBlicrje gurdjt Bemädjttgte fict) feiner unb meiner, unb 5

fo ging es röinbfdjnett burcr) Strauber unb §e<fen, bafc bie

#fte mid) r)in unb fjer blutig fdjtugen, Bis toir Beibe atemlos

nrieber Bei bem Strjloffe anlangten. 2)as roar jener 3lBenb

oor unferer ©eBirgsreife, ba id) fo toilb unb ungeBärbet

tat, als bu mit gaBer rufjig am iifdje auf ber 2Biefe fa&eft. io

— Später erfuhr id), bafc bas SKäbdjen benfelBen 5lBenb um
biefelBe Stunbe geftorBen fei. — Unb fo roolle (Sott jeben

Scr)nappr)ar)n furieren, benn tdj t)aBe mid) feitbem geBeffert,

bas famt idj reblidj fagen!

griebridj erinnerte fidj Bei biefer rounberlidjen ©es 15

fc^tcf)tc an eine !ftadjt auf ßeontins Sdjloffe, roie er Grtoine

einmal oon ber Sftauer fidj mit einem fremben 9Kamte

unterhalten gehört unb bann einen langen, bunflen Sdjat=

ten oon iljm in ben SBalb Ijineingeljn gefeljen ^atte. —
Slllerbings, fagte ßeontin, rjaBe id) felBer einmal bergleu 20

djen Bemer!t, unb es fam mir 3U meinem (Srftaunen oor,

als roäre es biefelBe ©eftalt, bie mir im 2Balbe erfdjienen.

2lBer bu toeißt, roie geljeimnisooll (Srtoine immer roar unb

BlieB; bodj fo oiel roirb mir nadj oerfdjiebenen flüdjtigen

Üiu&erungen oon tt)r immer roaljrfdjeinlidjer, bafj biefes 25

23ilb in biefem SBalbe fpu!e ober leBe, es fei nun, roas es

rooHe. — 3dj roeifc nidjt, oB bu noct) unfres 23efudjes auf bem
Sdjloffe ber grau 0. 31. geben!eft. 3)ort falj idj ein altes

SRitterBilb, oor bem tdj augenBlidlidj 3urüdfuljr. Ü)enn es

roar offenBar fein Porträt. (£s roaren meine eigenen 3üge, so

nur etroas älter unb ein frember 3ug auf ber Stirn üBer

ben 3lugen. —
SBäljrenb Öeontin nod) fo fpradj, Ijörten Jte auf einmal

ein ©eräufdj auf bem §ofe unten, unb ein Leiter fprengte

burdj bas Tot herein; mehrere SBinblidjter füllten fogleidj 35

ben ^ßlatj, in beren üBer bie SKauern Jjinfdjroeifenben

Steinen ftdj alle giguren nur nodj bunfler ausnahmen.
(£r ift's! rief fieontin. — £)er Leiter, roeldjer ber §err

bes Sdjloffes 3U fein fdjien, ftieg fdjnell aB unb ging r)in=
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ein, bie SBinblidjter öerfdjmanben mit iljm, unb es mar
plötjlid) töieber bunfel unb ftitt mie norrjer.

ßeontin mar feljr bemegt, fie beibe blieben nocr) lange

r»oH (Ermartung am genfter, aber es rüljrte fidj nidjts im
5 Sdjloffe. (Ermübet marfen fie fict) enblidj auf bie großen,

altmobifdjen Letten, um ben Xag 3U ermarten, aber fie

fonnten nidjt einfdjlafen, h^nn ber 2Binb !narrte unb pfiff

unaufhörlich) an t>m 2ßetterr)äl)nen unb Pfeilern bes alten,

meitläufigen Sd)loffes, unb ein feltfames Saufen, bas nidjt

10 com SBalbe r)er5u!ommen fdjien, fonbern mie ferner 2Betfen=

ftf)lag tönte, braufte bie gange 9?acr)t Ijinburd).
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&aum fing ber 3ttorgen braußen an au bämmem, fo

{orangen bie Beiben fd)on oon it)rem ßager auf unb eilten

aus iljrem 3immer auf ben ©ang f>inaus. 2lber fein 9ttenfdj

roar nod) ha 3U feljen, bie ©änge unb 6tiegen ftanben leer, 5

bei fteineme Brunnen im §ofe raufdjte einförmig fort.

Sie gingen unruhig auf unb ab; nirgenbs Bemerken fie

einen neuen SBau ober 33eraierung an bem Sdjlofje, es friert

nur bas Sllte gerabe 3ur 9totburfi 3ujammengel)alten.

SBunte Blumen unb fleine grüne 93äumä>n roudjfen t)in 10

unb toieber auf bem Ijoljen IDadje, sroifdjen benen Sßögel

luftig fangen. Sie lamen enblid) über mehrere ©änge in

bem aogelegenfien unb oerfaüenften Xeile bes Sdjloffes in

ein offenes, f)od)gelegenes ©emad), beffen SBänbe fie mit

&or)le Bemalt fanben. (£s roaren meift flüdjtige Xlmriffe 15

oon meljr als lebensgroßen giguren, gelfen unb Räumen,
3um Xeil t)alb oerurifdjt unb unlenntlidj. ©leid) an ber

Xür roar eine feltfame gigur, bie fie fogleidj für ben (Eulen=

[piegel erlannten. 5luf ber anbern 2ßanb erlannte grieb=

ritt) pdjft betroffen einen großen, 3iemlid) roeitläufigen 20

Umriß [einer §eimat, bas große alte Sd)loß unb ben

©arten auf bem 23erge, ben Strom unten, ben 2Balb unb

bie ganse ©egenb. 3lber es toar unbefdjreiblid) einfam an=

3ufet)en, benn ün ungeheurer Sturm fdjien über bie rointer=

lidje ©egenb 3U geljen, unb beugte bie entlaubten Säume 25

alle nadj einer Seite, fotoie audj eine roilbe glammenfrone,

bie aus bem Dadje bes Sdjloffes Ijeroorbrad), roeldjes 3um
£eil fdjon in ber geuersbrunft 3ufammenftür3te.
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Jriebritt) fonnte bie Slugen oon biefen 3ügen faum
roegtoenben, als ßeontin einen Raufen oon Segnungen
unb Sft53en Ijerüorsog, bie gan3 oerftauBt unb oermobert in

einem SBinfet bes 3immers lagen. Sie festen ftct) Beibe

5 auf ben JufjBoben r)in unb rollten eine nadj ber anbern auf.

3)ie meifien Stattet toaren fomifdjen Spalts, faft alle oon
einem ungerob'rjnlidjen Umfange. !Die 3üge toaren bura>
aus ted unb oft Bis 3ur §ärte ftreng, aber feine ber 3)ar=

ftettungen madjte einen angenehmen, oiele fogar einen

10 roibrigen (Sinbrutf. Unter ben fomifd^en ©efidjtem glauBte

Jriebrid) 3U feiner tjödjften SBertounberung manage alte 23e=

lannte aus feiner Äinbljeit röieberjufinben.

Der erfte 3Korgenfcrjein fiel inbes foeBen burcr) bie

f)oljen 33ogenfenfter, unb fpielte gar feltfam an ben SBänben
15 ber ^otterlammer unb in bie tounbertidje 2Belt ber (5e=

banlen unb ©eftalten r)inein, bie rings um fie Ijer auf bem
23oben 3erftreut lagen. (£s roar itjnen baBet röie in einem
Xraume 3umute. — Sie fdjoBen enbtidj alle bie Gilbet toie=

ber in ben 2Binfet gufammen unb lehnten fidj 3um $enfter

20 hinaus.

3llles roar noct) näd)tlid) unb gren3enlos ftill, nur einige

frülje Söget sogen pfeifenb Ijin unb tjer üoer ben SBalb unb
Begrüßten bie erften 9ttorgenftrar)ten, bie burct) bie 2Bipfet

funleiten. 2)a Ijörten fie auf einmal brausen in einiger

25 Entfernung folgenbes Sieb fingen:

Gnn Stern ftill nacr) bem anbern fällt

Tief in bes §immels Äluft,

Sdjon surfen Straften bura) bie 2ßelt,

3<i) roittre SJlorgentuft.

30 3n Qualmen fteigt unb finlt bas Xal;

Seröbet notf) oom Jeft

ßiegt ftill ber roeite greubenfaat,

Unb tot nod) alle ©äff.

Ü)a r)eBt bie Sonne aus bem 9tteer

35 Gratmenb iljren ßauf:
3ur Erbe gerjt, roas feudjt unb fdjroer,

2Bas llar, 3U irjr hinauf.
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§eBt grüner Sßälber XrieB unb 9Kaä)t

STCeuraufdjenb in bie ßuft,

3iet)t hinten Stäbte, eitel $racf)t,

23tau' 23erge burdj t>en Duft.

Spannt aus bie grünen Xepp'dje roeia), 5

SBon Strömen Ijell burdjranft,

Hnb ftf)altenb glänst bas frifaje fteict),

Sotoeit bas Sluge langt.

Der SJtenfdj nun aus ber tiefen 2Belt

Der Xräume tritt Ijeraus, 10

greut fidj, baß alles nod) fo Ijält,

Daß nod) bas Spiel nitf)t aus.

Unb nun geljt's an ein gletßigfein!

Umjumfenb 93erg unb Zatt

Slgieret luftig groß unb !lein 15

Den ^ßlunber allBumal.

Die Sonne fteiget einfam auf,

(Srnft ü&er ßuft unb 2Belj,

ßenft fie ben ungeftörten ßauf
3n ftiller ©lorie. — 20

Unb roie er beljnt bie glügel aus,

Hnb röie er audj fidj [teilt

:

Der 9Ken[dj fann nimmermehr ljinaus,

3Ius biefer -ftarrenroelt.

Die Beiben Jreunbe eilten fogleidj auf bas JonberBare 25

ßieb hinunter unb aus bem Sdjloffe ljinaus. Die Sßälber

raupten ringsum aus ^n Xälern, eine füljle Morgenluft

griff ftärfenb an alle ©lieber. Der ©efang ^atte unterbes

aufgehört, boa^ erBlitften fie in jener ©egenb, roo er ljerge=

fommen roar, einen großen, fdjönen, äiemlidj jungen 9Kann 30

an bem Gingange bes Sßalbes. (£r ftanb auf unb faxten

roeggeljn 3U rooHen, als er fie geroaljr rourbe; bann BlieB er

fteljen unb fall fie nod) einmal an, tarn barauf auf fie 3U,

faßte Sriebridj Bei ber §anb unb fagte feljr gleichgültig:

2ßill!ommen SBruber! — 35
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2Bie bem Sdjroeiser in ber grembe, roenn plötjtierj ein

2llpr)om ertönt, alle Serge unb £äler, bie ir)n oon ber

§etmat [Reiben, in bem Klange oerfinten, unb er bie

©letfdjer mieberfieljt, unb hen alten, füllen ©arten am
5 Sergcs^ange, unb alle bie morgenfriferje Slusficrjt in bas
SBunberreicf) ber Äinbrjeit, fo fiel aucij griebricfj bei bem
Xone biefer Stimme bie mütjfame Sßanb eines langen, oer=

roorrenen fiebens oon ber Seele nieber: — er erfannte

feinen milben Sruber SHubolf, ber als &nabe fortgelaufen

10 mar, unb oon bem er feitbem nie mieber etmas gerjört

&eine ruhige, fegensreirfje 33ergangenr)eit fdjien aus

biefen bunletgtürjenben Süden r)erüor3uferjen, eine -ftarbe

über bem regten 5luge entftellte ir)n feltfam. fieontin ftanb

15 fttn babei unb betrachtete ir)n aufmerlfam, bemt es mar
mirftid) basfetbe Silb, bas ir)m mitten im Bunten Geben

oft fo fcrjaurig begegnet. D, mein lieber Sruber, fagte

gtiebrtct), fo rjabe icrj biet) hznn roirllicf) mieber! 3d) 5a^ e

bid) immer geliebt. Unb als ict) bann größer mürbe unb
20 bie SBelt immer Heiner unb enger, unb alles fo munberlos

unb 3ar)m, mie oft f)ab' icrj t>a an bidj jurütfgebac^t unb midj

nadj beinern munberbaren Wärtern 2ßefen gefer)nt! — 9lu-

bolf fcrjien menig auf biefe SBorte 3U aalten, Jonbern manbte
fiel) 3u ßeontin um unb fagte: 2Bie gerjt es Gucr>, mein

25 Signor Slmorofo? Surdj biefen 2Balb ger)t lein 2ßeg 3um
ßiebdjen. — Unü leiner in ber 2ßelt mer)r, fiel ßeontin,

ber roorjl mußte, mas er meine, empfinbtidj irjm ins 2ßort,

henn Sure hoffen r)aben bas 9ttäbcr)en ins ©rab ge=

bradjt. — Seffer tot, als eine §— fagte 5lubolf gelaffen.

30 2tber, fur)r er fort, mas treibt euer) aus ber Sßelt rjier 3U

mir rjerauf? Sudjjt ir)x 9lurje: icr> r)abe felber leine, fuerjt

ir)r £iebe: ict) liebe leinen 9Kenfcr)en, ober moltt ir)r micr)

liftig ausfonbieren, serftreuen unb luftig machen: fo 3ier)t

nur in grieben mieber hinunter, e&t, trinlt, arbeitet flei=

35 feig, fdjtaft bei euren Sßeibern ober 9Käbct)en, feib luftig

unb lacrjt, baß il)r euer) Iräljenb bie Seiten rjalten müßt,

unb kantet ©ort, baß er euer) meiße fiebern, einen orbent=

liefen Serftanb, leinen überflüffigen 2ßi^, gefellige Sitten

unb ein langes, morjlgefätliges £eben befeueret r)at — benn

19. — gxtfjenborf f , 3It)nung unb ©egenroart.
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mit ift bas alles 5umiber. — griebrid) fat) hm SBruber

fiaunenb an, bann fagte er: 2ßte ift beut ©emüt fo feinb=

feiig unb müft gemotben! §at bidj bie fiiebe — 9?ein,

jagte Hubolf, ir)r feib gar oerliebt, ba lebt red)t moljl!

§iermit ging er mirftid) mit graben Stritten in bzn 5

2Balb rjinein unb mat balb runter hm Zäunten t>etfd)muns

ben. 2eoniin lief ir)m einige Stritte nadj, aber oetgebens.

üftein, rief er enblicf) aus, er fall mid) nidjt fo oetadjten,

ber nmnberlidje ©efell! 3$ ^in
f
ö * e td) un^ fö oettüdt mie

er! — Jsfriebricf) fagte: 3^ fann ß* äW mit SBorten io

ausbrühen, mie es mid) rütjrt, ben tapfern, geregten, rüfti-

gen Knaben, ber mir immer oorgefdjmebt, roenn icf) bid)

anfat), fo oermilbert mieber3ufer)en. 5Iber ift) Bleibe nun
gemiß audj mtber feinen SBiEen tjier, \d) will feine 9ttür)e

fparen, fein reines ©olb, hcnn foldjes mar in ifjm, aus bem 15

müftrerfallenen Sd)ad)te mieber ans Xageslidjt 5U förbem.
— D, fiel it)m fieontin ins 9Bott, bas 9Keer ift nidjt fo

tief, als ber §od}mütige in fid) feiber oerfunfen ift! 9limm
bid) in adjt! (£r gier)t bid) er)cr fdjminbelnb 3U fid) hin-

unter, er)e bu ir)n gu bir r)inauf. 20

griebridj r)atte ber SInbttd feines Arabers auf bas

fjeftigfte beroegt. (£r ging fdjnelt r»on fieontin fort unb
allein tief in hm 2Balb r)inetn. (Sr brauchte ber füllen,

oollen (Sinfamfeit, um bie neuen (Srfdjeinungen, bie auf

einmal fo geroaltfam auf it)n einbrangen, 5U »erarbeiten 25

unh feine feltfam aufgeregten ©eifter 3U beruhigen.

fiange mar er fo im 2Balbe r)erumgefcr)meift, als audj

fieontin mieber 3U ir)m fitefj. tiefer t)atte mäljrenbbes

toiebet jene Silberftube beftiegen unb bie 3ett unter ben

3eidjmungen gefeffen. Ü)abei maren ir)m in biefer (£infam= 30

fett bie giguren oft mie lebenbig gemorben oorgefommen
unb oerfdjiebene fiieber eines 2ßar)nfinnigen eingefallen,

bie er, mie Sprühe auf bie alten Silber, hm ©eftalten aus

bem Sttunbe auf bie 2ßanb aufgefdjrieben t)atte.

Die Sonne fing fdjon mieber an ficr) oon ber 9Kittags= 35

fjö'fje l)erab3uneigen. SBeber fieontin nodj griebrid) mufc
ten redjt, mo fie fid) befanben, benn fein orbentlidjer 3ßeg

führte rem Sd)loffe ljierl)er. Sie fdjlugen baljer bie oljnge=

färjre SRidjtung dn, fidj über hm melandjolifdjen SKubolf be=
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fpredjenb. 3lls fie nact) langem 3^^en eben auf einet §öf)e

angelangt roaren, t)örten fie ptötjttdj mehrere lebhafte

Stimmen oor fidj. Gin unburcrjbrtngticfjes 35icfitf)t, burcfj

roeldjes oon biefer Seite fein (Eingang möglief) roar, trennte

5 fie oon h^n Spredjenben. ßeontin Bog bie oberften Steige
mit ©eroalt auseinanber: ha eröffnete fict) ir)nen auf ein-

mal bas feltfamfte ©eficfjt. 9Ker)rere auffallenbe giguren
nämlicf), roorunter fie jogleicf) ÜÖZarie, hen £arfunfelftein=

fpärjer unb ben bitter oon geftem ernannten, lagen unb
10 fa^en bort auf einer grünen SBiefe 3erftreut untrer. 2)ie

grofce (Einfamfeit, bie frembarttgen, 3um Seil ritterlichen

Xradjten, roomit bie meiften angetan, gaben ber ©ruppe
^in überrafdjenbes, buntes unb rounberfames 2lnfet)en, als

ob ein 3ug oon Gittern unb grauen aus alter 3eit f)ier

15 ausrafte.

SKarie roar ifmen befonbers nalje, boct) or)ne fie gu be=

merfen. Sie roar mit langen drängen oon ©ras bedangen

unb rjatte ^in^ ©itarre oor fidj auf bem Sdjofje. 5Iuf biefer

fpielte fie unb lang bas Zieh, bas fie bamals auf bem 5Rer)e

20 gefungen, als biefelbe grtebrict) 3um erften 9Kale auf ber

JGiefe bei ßeontins Sdjloffe traf. Sftacr) ber erften Stroprje

tjielt fie, in ©ebanfen oerloren, tnne, als roollte fie fict) auf

bas xoeitere befinnen, unb fing tann bas ßieb immer roie=

ber ocm Anfang an. —
25 9JUtten unter hen Darren faft 9tubolf auf einem umge=

fallenen 23aumftamme, hen Sopf oomr)in in hexDe 5lrme

auf bie &nie geftü^t. (5r roar ofjne §ut unb fat) fet)r blaj$

aus. 9JUt 93errounberung t)örten fie, roie er mit ir)nen allen

in ein lebhaftes ©efpräd) oertieft roar. (Er roufcte bem
30 2Bar)ufinn eines jeben eine Xiefe unb Sßebeutung 3u geben,

über toetdje fie erftaunten, unb je oerrücfter bie Darren

fpracfjen, je rotziger unb ausgelaffener rourbe er in feinem

rounbertidjen §umor. 5lber fein SBitj roar ftfjatf or)ne §ei=

terfeit, roie 5)if|onan3en einer großen, 3erftörten 9J?ufif, bie

35 feinen (Sinflang finben fönnen ober mögen.

£eontin, ber aufmerf[am 3ugeljört rjatte, roar es burä>

aus unmöglicr), bas roilbe Spiel länger 3u ertragen. (Er

Ijielt fid) nidjt merjr, riß mit ©etoalt burd) bas Dicfitf)t unb

eilte auf ftubolf 3U. SRubolf, burd) fein ©ejprädj exaltiert,

19*
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{prang über ber plö^Iitfjen, unermarteten (Srfdjeinung rafdj

auf unb rife bem oerrütften bitter, ber neben iljm faß, ben

Segen aus ber Sdjeibe. So mit bem Segen aufgerichtet,

fatj ber lange Sttann mit feinen oermorrenen paaren unb
Meinem ©efidjte faft gefpenfterartig aus. 23eibe ^»ie^en in 5

bemfetben 5Iugenbticfe mütenb aufeinanber ein, benn ßeon*

tin ging unter biefen Sßerrütften nidjt unbemaffnet aus.

&in Strom oon 23Iut brang ptötjtidj aus üRubotfs 2lrme unb
madjte ber feltfamen SBerbtenbung ein (Bube. Stiles biefes

mar bas Sßert eines Stugenblicfs. 10

griebridj mar inbes audj r)etBetgeeiIt, unb beibe

greunbe maren bemüljt, bas SBIut bes oermunbeten SRubotfs

mit i^ren Xüd)em 3U füllen, morauf fie itjn nätjer an fein

Sdjtoft führten.

Stts er fidj nadj einiger 3eit mieber erholt Ijatte, unb 15

bie (Gemüter beruhigt maren, äußerte grtebri^ feine 33er-

munberung, mie er fo einfam in biefer ©efetffdjaft aus=

galten tonne.

Unb mas ift es t>enn meljr unb anbers, fagte ÜRubolf,

als in ber anbern gefreiten Sßelt? Da fte^t auä) jeber 20

mit feinen befonbem, eigenen (Smpfinbungen, ©eban!en,

2Infict)ten unb SBünfdjen neben bem anbern mieber mit fei-

nem befonbern SBefen, unb mie fie ficf) audj, gleidjmie mit

^ßotqpenarmen, lünftlid) betaften unb einanber retf)t aus

bem ©runbe §eraus3ufüljten trauten, es meig ja bodj am 25

(Enbe tetner, mas er felber ift ober mas ber anbere eigent=

tidj meint unb tjaben miß, unb fo rnufc jeber bem anbern

oerrücft fein, menn es übrigens Darren finb, bie überhaupt

nod) etmas meinen ober motten. Das einige Solle bei

jenen SBerrütften oon ^rofeffion aber ift nur, baß fie babei 30

noct) gtütftidj finb.

Sei biefen SBorten erbtiefte er bas oietermätjnte 9Ke=

baitton oon Grmin, bas Jriebridj nur Ijatboerborgen unter

bem SRotfe trug. (Er ging fa^nelt auf grtebrid) su. SBo^er

f)aft bu bas? fragte er, unb naljm bas 23itb 3U fidj. (£r 35

friert bemegt, als fie itjm eräätjtten, oon mem fie es Ijatten

unb ba$ (Ermin geftorben fei, bodj tonnte man nictjt unter*

föjetben, ob es 3orn ober SRütjrung mar. Cr fa§ barauf
bas SBtlb lange 3eit an unb fagte tein 2ßort.
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IDurdj bie (Ermattung üon bem 23Iutr>ertufte, fonrie

burdj ben unertDarteten SlnBticf bes Porträts, fdjien feine

2Bübljeit einigermaßen geBänbigt. Sie Beiben greunbe
brangen ba^er in ir)n, iljnen enbtidj 2Iuf(djtu§ üBer bas

5 alles 311 geBen, unb, too möglicr), feine ßeBensgeftfjidjte au

ersten, auf toeldje fie Beibe feljr Begierig toaren, ba fie

röoljt Bemerften, bafy er mit biefem Snäbd^en unb rrieten an=

bem SRätfetn in einem natjen 3ufammenr)ange fielen

muffe. (£r trmr r)eut tüirftitf) ruljig genug baju. Ger fetjte

10 fiel), otjne ftdj treiter nötigen 3U laffen, neBen ifjnen auf t>en

ftafen unb Begann fogleid) folgendermaßen:
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SBenn idj mein 2eben überbenfe, ift mir fo totenftttt

unb nüchtern, ioie nacr) einem 23alte, trtenn ber Saal nod)

müft unb fdjmül qualmt unb ein £i(t)t nacr) bem anbern

oerlofctjt, meit anbete 52tet)ter buret) bie aerfctjTagenen gen= 5

fter rjineinfctjielen, unb man reifet bie bleibet oon ber

SBrufi unb fteigt brausen auf ben pafften SBerg unb fieljt

ber Sonne entgegen, ob fie niä)t balb aufgefjn milt — 3)oct)

icrj rcill rur)ig etilen:
I)ie erfte 23egebent)eit meines £ebens, an bie ict) micr) 10

mie an einen Xraum erinnere, mar eine grofte 5euers=

Brunft. (£s mar in ber Üladjt, bie ÜDtutter fur)r mit uns
unb nodj einigen fremben £euten, auf bie ict) micr) nicr)t

mer)r befinne, im &ar)ne über einen großen See. 9Ker)rere

Scrjlöffer unb Dörfer brannten ringsumher an ben Ufern 15

unb ber 2Biber[cr)ein oon ben Stammen fpiegelte fict) bis

meit in ben See t)inein. steine Sßärterin r)ob mict) aus
bem ßaljne t)ocr) in bie §öt)e unb idj langte mit beiben

5lrmen nact) bem geuer. 5llte bie fremben ßeute im £ar)ne

maren ftilt, meine Sttutter meinte fer)r; man fagte mir, mein 20

23ater fei tot. —
Üftocr) eines Umftanbes mufe idj babei gebenlen, meit er

feltfam mit meinem übrigen 2ehen 3ufammenr)ängt. 211s

mir nämlict), fooiel idj midj erinnere, gteidjfam aus ^lam*
men in ben &at)n einbiegen, erbtiefte idj einen Knaben 25

etma oon meinem 5Hter, ben idj [onft nie ge[et)n Ijatte. ü)er

lachte uns aus, tan5te an bem g-euer mit pljnenben ©ebär=
ben unb fdjnitt mir ©efidjter. 3^ nat)m fdjnett einen Stein
unb marf it)n ir)m mit einer für mein Sitter ungemöljntidjen
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Äraft an ben &opf, bafc er umfiel. Sein (Sefidjt ift mir nodj

jetjt gan3 beutlicf) unb ict) tourbe ben roibrigen (Sinbrucf

biefer Segebenljeit niemals toieber los. — 3)as ift alles,

mas mir oon jener merftoürbigen ^adjt übrig blieb, beren

5 Stille, 2ßunberbitber unb feurige 2Biberfdjeine fidj met=

nem finbifdjen Gemüte unoeriöfcfjtid) einprägten. 3n bie=

fer 9Iaä)t Jat) idj meine 3Jlutter aum testen 9Kate.
sJ?ad)r)er erinnere icr) mid) toieber auf niä)ts, als Serge

unb SBälber, große §aufen oon Sotbaten unb btitjenben

10 Leitern, bie mit flingenbem Spiele über Srüden 3ogen,

unbc!annte Xäler unb ©egenben, bie rcie ein Sdjattenfpiet

fdjnell an meiner Seele oorüberftogen.

311s ict) mid) enblidj gum erften Üötale mit Sefinnung

in ber SEelt um3ufd)auen anfing, befanb ufj mid) allein mit
15 bir in einem fremben, frönen Sd)toß unb ©arten unter

fremben £euten. (£s roar, toie bu toeißt, unfer Sotmunb,
unb bas Schlag, obfdjon unjer Eigentum, bod) nirfjt unfer

(öebuttsctt. sißir iei^ finb am 5Rr}etne geboren. — (£s

modjte mir t)ier balb nidjt beijagen. Sefonbers ftadj mir
20 gegen bas niemals in meiner Erinnerung erlofdjene 33ilb

meiner DJTutter, bie ernft, bod) unb fd)tanf roar, bie neue,

Heine, tüirtfdjaftlicrje unb bidtidje 9Kutter 3U jeljr a^. 3$
roollte tt)r niemals biz fyanb tüfjen. 3$ mußte oiel fitjen

unb lernen, aber id) tonnte nidjts erlernen, befonbers feine

25 frembe Spradje. 3lm toenigften aber roollte mir bas foge=

nannte geroiffe Etroas in (Sefeltfdjaften anpaffen, roobei ict)

mid) b^nn immer fet)t fd)ted)t unb 3U allgemeiner Ungufrie^

benrjeit präfentierte. 9Kir roar babei bas Serftetlen unb
bas 3ierlict)e 3?iebtid)tun ber SSormünberin unb bes §of=

30 meifters unbegreiflich), bie immer auf einmal gan3 anbere

£eute roaren, roenn ©äfte famen. 3a > i$ erinnere mid),

baß idj btn tetjtem einige Sftate, roenn er fo außer bem ge*

roöljnlidjen SBege befonbers tlug fpradj, Ijtnten am SRotfe

3upfte unb laut auftadjte, roorauf id) benn jebesmal mit

35 broijenben Süden aus bem 3tmmer oerroiefen tourbe. 9Kit

prügeln roar bei mir nid)ts aus3utidjten, benn id) oertet=

bigte midj bis 3um Xobe gegen ben §ofmeifter unb jebet=

mann, ber mid) fct)lagen roollte. So tarn es benn enblid),

baß id) bei jeber Gelegenheit Ijintenangefetjt rourbe. 5DTan
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f)ielt mid) für einen trübfetigen Gnnfattspinfet, non bem

roeber etmas 3U Ijoffen nodj 3U fütd)ten fei. 3er) mürbe ba=

burdj nur nod) immer tieffinniger unb cinfamer unb

träumte unaufprticr) üon einer geheimen 93erfct)töörung

alter gegen micf), fetbft bid) ntctjt ausgenommen, meil bu 5

mit ben meiften im §aufe gut ftanbeft.

©in einiges liebes 93ilb ging in biefer bunften, ftf)tüc=

rer träume üollen 3eit an mir üorüber. (£s mar bie tteine

Singetina, bie Xodjter eines t>ertrmnbten itatienifdjen

äftardjefe, ber fid) aud) t>or ben Unruhen in Italien 3U uns 10

geflüchtet l)atte unb lange 3eit bort blieb. ü)u roirft biet) bes

liebtidjen, munberjdjönen Äinbes erinnern, roie fie t)on uns

ü)eutfd) lernte unb fo fdjöne, metferje £ieber rouftte. 3$
t)atte bamals Xag unb 9?acr)t feine Seetenruf) r>or biefem

[tt^önen Silbe. 3rc3mifdjen glaubte id) 3U bemerlen, ba% fte 15

überall biet) met)r begünftigte, als micf); idj mar it)r 3U

milb, fie fdjien fidj nor mir 3U fürdjten. 9J?ein alter Strg=

mot)n, §a(3 unb Sangigfeit nai)m täglich 3U, id) faft, mie

in mir fetbft gefangen, bis enbtid) ein fettfamer Xlmftanb

alte bie (Snget unb Xeufet, bie bamals nodj bunlet in mir 20

rangen, auf einmal tosmadjte.

3d) ractr nämtidj eines Slbenbs eben mit Angelina im
©arten an bem eifernen ©itter, burd) bas man auf bie

Strafe fjinausfa^. Singetina ftanb am Springbrunnen

unb fpiette mit ben golbenen Äugeln, metdje bie 2BafJer= 25

fünft glänsenb auf unb nieber marf. 3)a fam eine alte

3igeunerin am (Sitter vorbei unb verlangte, als fie uns

brinnen erblicfte, auf bie geroölmtidje ungeftüme Slrt, uns

311 propl^eien. 3dj ftreette fogleid) meine $>anb hinaus.

Sie las lange 3eit barin. 2ßäf>renbbes ritt ein junger 30

93?enfdj, ber ein SHeifenber fdjien, brausen bie Strafte üor^

bei unb grüßte uns Ijöftidj. Ü)ie 3igeunerin fat) erftaunt

mid), Singetina unb ben norübersieljenben gremben med)=

fetfeitig an, enblicr) fagte fie, auf uns unb it)n beutenb:

(Eines üon eudj breien mirb ben anbern ermorben. — 3$ 35

btiefte bem Leiter fdjarf nadj, er faf) fidj nodj einmal um,

unb irf) ertannte erfdjrocfen unb 3ornig fogletdj bas ©efidjt

besfelben unbetannten Knaben mieber, ber uns bei unfrem

2lus3uge aus ber §eimat an bem geuer fo r>erf)ör)nt Ijatte.
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— 2)ie 3iöeunerin roar unterbes oerfdjrounben, Angelina

furcrjtfam fortgelaufen, unb td) blieb allein in bem großen,

bämmernben Garten unb glaubte feft, nun als SKörber aucf)

fogar oon ©ott oerlaffen 3U fein; niemals fürjlte icr) mid)

5 fo finfter unb leer.

3n ber Wafyt !onnt' icr) nicrjt fdjlafen, \6) ftanb auf unb

30g mid) oöllig an. (£s roar alles ftill, nur bie 2Betterr)äl)ne

Inarrten im §ofe, ber SJionb fcfjien |er)x r)ell. J)u fdjliefft

ftill ntbm mir, bas ©ebetbud) lag nod) r)alb aufgefdjlagen

10 bei bir, icr) roußte ntcf»t, roie bu fo rur)ig (ein fönnteft. 3$
fußte bicf) auf bcn 9Jc*unb, ging bann fd)nell aus bem §auje,

burcr) ben ©arten, unb terjrte niemals metjr roieber.

93on nun an ger)t mein £eben rafd), bunt, ungenügfam,

roerr)fetnb, unb in allem 2Bed)fel bocf) unbefriebigt. 3$ roill

15 nur einige 2lugenbtide r)erausr)eben, bie micf), roie einfam

erleuchtete ^Berggipfel über bem bunfelroür)lenben ©eroirre,

noct) immer oon roeitem anfeljn.

3Us icr) 3U (Snbe jener 9t*acr)t bie letzte §ör)e erreicht

rjatte, ging zizn bie Sonne prächtig auf. 2)ie ©egenb unten,

20 foroeit bie 58Itcte reiften, roar mit bunten 3elten, uner=

meßlidi blitjenben SReifjen, unb £uft unb Sdjalten überbedt.

(rin^elne bunte Leiter flogen in allen 9tid)tungen über hzn

grünen 5Inger, eingelne Scfjüffe fielen bis in bie tieffte

gerne r)in unb r)er im SBalbe. 3er) ftanb roie eingerour3elt

25 oor ßuft hü bem Slnblicf. 3er) glaubte es nun auf einmal

gefunben 3U rjaben, roas mir fehlte unb roas icr) eigentlich

roollte. 3^ ß^te bar)er fd)nelt hinunter unb ließ micr) an=

roerben.

5ßir brauen noer) benfelben Xag oon bem Orte auf,

30 aber fdjon ha auf bem 9Karfd)e fing icr) an 3U bemerfen, ha^

biefes nicf)t bas 2töen roar, bas icr) erroartete. Ü)er platte

2eicr)tfinn, bas $rar)len unb ber geferjäftige Müßiggang
elelte micr) an, befonbers unerträglich) aber roar mir, ha^

ein einiger, unbefd)reiblicfjer 2ßille bas ©an3e roie ein

35 bunfles gatum regieren follte, ha^ id) im ©runbe ntcfjt

mer)r roert fein follte, als mein ^ßferb — unb fo oerfen!ten

micr) bxefe ^Betrachtungen in eine fürchterliche fiangeroeile,

aus ber mid) l'aum bie Signale, roeld)e bie Sdjladjt an!ün=

bigten, auf3urütteln oermod)ten.
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damals befam mein Dberft von meinem 93ormunb, ber

mict) aufgefpürt tjatte, einen 23rief, morin er iijn bat, mict)

auö3iiliefern. 5lber es mar au fpät, benn bas Xreffen mar
eBen losgegangen. SDTitten im blitjenben Kampfe unb Xo=

besgemürjl erblicff id) plötjtidj bas bleidje ©eficrjt bes Un* 5

Mannten mieber mir feinblidj gegenüber. — 2Bütenb,

baft bas (Sefpenft midj überall oerfolgte, ftürste idj auf
ir)n ein. (Er fod)t fo gut, mie idj. (Enblid) falj idj fein ^ßfetb

ftürsen, mäljrenb tdj felbft, leidet oermunbet, oor (Ermat=

tung bemu&tlos Ijinfanf. 2lls idj mieber ermatte, mar alles 10

ringsum finfter unb iotenftill über ber meiten (Ebene, bie

mit £eidjen bebeclt mar. SöTeljrere Dörfer brannten in ber

Runbe, unb nur eingelne giguren, mie am jüngften ©eridjt,

ergeben fidj r)in unb Ijer unb manbelten bunfel burdj bie

Stille. (Sin unbefdjreibiidjes ©raufen überfiel midj oor 15

bem maljnmitjigen 3amme*fP^, iü) raffte midj fdjneß auf

unb lief, bis es Xag mürbe.

3n einem Stabilen las idj in ber 3eitung bh 23e=

fanntmadjung meines 23ormunbs, bafe idj in bem treffen

geblieben fei, audj Ijörte idj, bafe ber SKardjefe mit feiner 20

Xccfjter unfer Sdjloß mieber rterlaffen r)abe. 3$ toar 3U

ftol3 unb aufgeregt, um nadj §aufe 3urüd3ufeljren. 3nbes

ermatte bas *ötlb ber tleinen Singelina von neuem in mei=

nem §er3en. 3#) btlbete mir bie liebltdje (Erinnerung mit

allen Gräften meiner Seele aus, unb fo malte xdj bamals 25

jenes (Engelstöpfdjen, bas bu r)ier 3U meinem (Erftaunen

mitgebracht rjaft. (Es ift 5lngelinens $orträt.

9Kein unruhiges unb bod) immer in fid) felbft oer*

Jdjloffenes ©emüt be!am nun auf einmal bie erfte entfdjie-

hene ÜRidjtung nadj außen. 3$ warf rotäj nttt einem uner= 30

(Stielt gleiße auf bie SDIalerei unb ftreifte mit bem ©elbe,

bas idj mir baburdj ermarb, in 3talien r)erum. 3$ glaubte

bamals, bie £unft merbe mein ©emüt gan3 beliebigen unb
ausfüllen. Slber es mar nidjt fo. (Es blieb immer ein

buniler, harter gled in mir, ber leine garben annahm unb 35

bodj mein eigentlicher, innerfter Äetn mar. 3$ glaube,

menn idj in meiner Slngft einen neuen Sttünfter (aiie aus
mir Ijerausbauen tonnen, mir märe moljler gemorben, fo

felfengroß lag immer meine (Ent3ücfung auf mir. Sfteine
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Sft33en maren immer Keffer als bie ©emälbe, roeil iljre

2lusfürjrung meiftens unmöglich mar. (5ar oft in guten

Stunben tft mir rooljl eine foldje ©lorie oon nie gefeljenen

Farben unb unbefdjreiblid) Ijimmlifdjer Sd)önljeit oorge=

5 fommcn, baß icf) midj faum 311 fafjen mußte. 5lber bann
roar's aud) mieber aus, unb id) !onnte fie niemals aus=

brücfen. — So fdjmüdt fict) morjl jebe tüchtige Seele einmal
iljren Werfer mit fünften aus, or)ne besmegen 3um ftünftler

berufen 3U fein. Unb überhaupt ift es am Gmbe bodj nur
10 ^ut} unb eitel Spielerei. Dber roürbet ir)r hzn nicrjt für

töricht galten, ber fict) im 2Birtst)aufe, roo er übernachtet,

eifrig aus3ieren moltte? Unb mir machen [ooiel Umftänbe
mit bem fieoen unb mifjen nict)t, 00 mir noct) eine Stunbe
Bleiben!

15 2ln einem fdjonen Sommerabenbe fut)r ict) einmal in

Senebig auf bem ©otf fpa3ieren. Der §albfreis oon ^alä=

ften mit it)ren füll erleuchteten genftem gemährte einen

prächtigen Slnblicf. Un3ät)lige ©onbeln glitten aneinanber

oorüber über bas rutjige Sßafjer, ©itarren unb taufenb

20 meidje ©efänge 3ogen burct) bie laue 9?act)t. 34 ruberte ooll

©ebanfen fort unb immerfort, bis nad) unb nadj bie ßieber

oertjallten unb alles um mict) t)er ftill unb einfam gemorben

mar. 34 backte an bie ferne §eimat unb fang ün altes,

beutfdjes ßieb, eines oon benen, bie ict) noä) als Änabe 5ln=

25 gelina gelehrt Ijatte. 2Bie fet)r erftaunte iä), als mir ba auf

einmal eine munberfcf)öne roeibtid)e Stimme oon bem 2lltan

eines Kaufes mit ber näcrjftfolgenben Stroptje besfelben

Siebes antmortete. 34 fprang fogleidj ans Ufer unb eilte

auf bas £aus 3U, oon bem ber ©efang t)erfam. (Sine roei&e

30 9JJäbcf)engeftalt neigte fidj 3toif4en ben Orangenbäumen
unb 331umen über ben Ballon tjerab unb fagte flüfternb:

5?ubolf! 34 erfannte ^tx bem r)eHen 9ttonbenf4eine fo=

gleich Angelina. Sie fdjien nodj met)r fprect)en 3U mollen,

aber bie Xür auf bem SBalfon öffnete fict) oon innen, unb

35 fie mar oerfdjmunben.

Sßermunbert unb entsüdt in allen meinen Sinnen, fetjt'

ict) mi4 an einen fteinernen Springbrunnen, ber auf bem
meiten, füllen ^la^e oor bem $aufe ftanb. 34 modjte of)n=

gefätjr eine Stunbe bort gefeffen Ijaben, als ict) bie ©lastür
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oben leife mieber öffnen t)örte. Angelina trat, fid) furdjt=

fam auf bem ^Statje umferjenb, noct) einmal auf o^n Ballon

rjeraus. %$xe fcfjonen fiocfen fielen auf bzn fdjneemeißen,

nur I)atBoerr)ültten 23u[en t)eraB, fie mar Barfuß unb im
leidjteften ftadjtfletbe. Sie erfdjraf, als fie mict) mirftidj 5

nodj unten erBIicfte. Sie legte bm ginget auf hen 9ttunb,

roäf)renb fie mit ber anbern §anb auf bie Xüi beutete,

lehnte fidj ftitt[cr)meigenb über bas ©elänber unb fat) mid) fo

lange %z\t unbefdjreiblid) liebltcl) an. darauf 50g fie ein

*)3apiercr)en tjeroor, töarf es mir t)inaB, lifpette faum pr* 10

Bar: gute 9?acr)t! unb ging saubernb mieber rjinein. —
3luf bem 3ettel ]tanb mit 23Ieiftift ber -ftame einer £irct)e

aufgetrieben.

3d) BegaB midj am borgen 3U ber Benannten 8irct)e

unb fafj bas 9Käb(r)en mirflict) 3ur Beftimmten Stunbe mit 15

einer ältlictjen grau, bie ir)re Vertraute fdjien, fd)on von
meitem bie Straße r)erauffommen. 34 erfdjraf faft ror

greuben, fo überaus fcpn mar fie gemorben. 3lls fie micf)

ebenfalls erBIicfte, mürbe fie rot oor Sdjam über bie t>er=

gangene ÜTCadjt unb fd)Iug ben Soleier feft über bas ©eficfjt. 20

5luf bem SBege unb in ber &ircr)e er3äf)Tte fie mir nun uns

geftört, befy fie fcfjon lange mieber in Stauen surücf feien,

ba$ ir)r Sßater, ia itjre ÜDTutter Bei itjrer ©eBurt in Xobes=

not mar, bas feierliche ©elüBbe getan, fie, Angelina, als

£tofterjungfrau bem Jrimmel 3U meirjn, unb baß ber basu 25

Beftimmte Sag nict)t merjr fem fei. — ias oerlieBte 9Käb=

(t)en fagte bies mit Xränen in ben 3lugen.

2ßir famen barauf noct) oft, Balb in ber £irct)e, Balb in

ber -ftacfjt am 23alfon 3ufammen; ber Sag, roo Slngeltna aus
bem räterlidjen §au[e fort ins Softer follte, rücfte immer 30

nätjer Ijeran, unb mir oeraBrebeten enbtict), miteinanber 3U

entfliegt.

3n ber 9?acrjt, bie mir 3ur gluckt Beftimmt Rotten, trat

fie, mit bem ^oimenbtgften rerfer)en unb reict) gefdjmücft

mte eine 23raut, Ijeroor. 3)ie r)eftige 23emegung, in ber iljr 35

©emüt mar, madjte it)r ©efidjt munberfdjön, unb idj fet)e fie

in biefem 3uftanbe, in biefem bleibe, noct) roie tjeute oor

mir ftetjn. Sie mar nod) in ir)rem ßeBen ntdjt um btefe

3eit allein auf ber ©äffe gemefen, fie mürbe bat)er noct) im
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legten SlugenBticf oon neuem fdjüdjtem unb IjalB un=

fd)lüfftg; fie meinte unb fiel mit um ben §ats. 3$ fafete fie

enblicf) um ben £eiB unb trug ftc in ben £ar)n, ben idj im
©olf Bereit fjtelt. 3dj [tiefe fdjneU com Ufer aB, bas Segel

5 fcr)rDoH im lauen 2Binbe, ber §atBfteis ber erleuchteten

genfter oerfanf altmäfjlid) hinter uns, unb töir Befanben
uns allein auf ber füllen, unermeßlichen gtäd)e.

Die £ieBe Ijatte fie nun gan3 in meine (Seroatt gegeBen.

Sie mürbe nun ruljtg. Snnexlic^ft frötjtid), aBer ftill, faß

10 fie feft an mid) gebrücft unb [aB, mit ben meit offenen, fin=

nigen 3lugen unoermanbt ins SDTeer hinaus. 3&) Bemerkte,

ba$ fie oft r)eimtidj 3ufammenfdjauerte, Bis fie enbtttf) er=

mübet einfdjtummerte.

Da raufdjte plöttfidj ein Safjn mit mehreren ßeuten

15 unb gacfelfct)ein oorüBer nad) 93enebig su. Der eine oon

itmen fcrjtoang eBen \eim Jacfet unb ict) erBIicfte Bei bem
flüchtigen Steine ben unBe!annten, rounberBar mit mir

oerfnüpften gremben mieber, ber mitten im ftar)ne aufregt

ftanb. 3&) ful)r unmittfürlid) Bei bem 3lnBticf gufammen,
20 unb f)öct)ft feltfam, oBjdjon bie gan3e (Srfdjeinung of)ne bas

minbefte ©eräufö) oorüBergeglitten mar, fo machte bodj

Angelina in bemfelBen SlugenBIicfe oon felBer auf unb fagte

mir erfdjrocfen, es IjaBe ifjr etmas gürcfjtertidjes geträumt,

fie miffe fidj nun aBer nidjt me§r barauf 3u Befinnen. 3$
25 Beruhigte fie unb fagte iljr nichts oon bem 23egegnis, mor=

auf fie benn Balb oon neuem einfdjtief.

Gin lauter greubenfd)ret entfuhr it)rer 23ruft, als fie

nad) einigen Stunben bie Ijellen Slugen auffdjtug, benn bie

Sonne ging eben prächtig üBer ber ftüfte oon 3*atien auf,

30 bxz in buftigem 2ßunberglan3e oor uns ha tag. (£s mar
ber erfte üBerfd)mengtidje 33ticf bes jungen ©emütes in bas

freie, tüftem locfenbe, reiche, nodj ungemiffe fieBen. 2Btr

ftiegen nun ans £anb unb festen unfre 9tei[e 3U $ferbe nadj

9tom fort. Diefes 3ief)en in ben Blauen, TieBtidjen Xagen
35 üBer grüne Serge, Jäter unb gtüffe, rollt fid) nod) je^t

Btenbenb oor meiner Erinnerung auf, mie ein mit prächtig

glän3enben, munberBaren 93tumen gefticfter Xeppid), auf

bem idj micB, fetbft als luftige SiQur mit Buntgefticfter

S^arrenjacfe erBIicfe.
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3n *Kom nifteten mir uns in einem entlegenen Quar=
tiere ber Stabt ein, mo uns niemanb bemerfte. 2Bir führten

einen gar munberlidjen, siemlidj unorbentlidjen §ausrjali

miteinanber, benn Angelina gemörjnte fidj fet)r balb aud) an

bas freie, forglofe Äünftlermefen. 6ie rjatie, gleid) als totr 5

ans £anb ftiegen, Sftannsfleiber anlegen muffen, um nidjt

erfannt 3U röerben, unb idj gab fie fo für meinen Leiter

aus. 3)ie Xradjt, in ber fie mitf) nun audj frei auf allen

Spagiergängen begleitete, ftanb ir)r fer)r nieblicr); fie faljoft

aus roie (£orreggtos 93ogenftr)ütj. Sie mufjte mir oft 3um 10

2Kobell fi^en, unb fie tat es gern, benn fie roufete toof)I, roie

fdjön fie mar. damals mürben meine ©emälbe meniger

Ijart, angenehmer unb finnreidjer in ber 2lusfür)rung.

3nbes entging es mir nidjt, ba% Angelina anfing, mit

ber Wabfyentxafyt nadj unb nadj audj ir)r ooriges, mäbdjen= 15

Ijafies, Bei aller Siebe oerfdjämtes SBefen ab3ulegen, fie

mürbe in SBorten unb ©ebärben fecfer, unb iljre fonft fo

fdjüdjternen Singen fdjmeiften lüftern redjts unb linfs. Ja,
es gefdjar) moljl mandjmal, mmn idj fie unter luftige ©e=

feilen mitnahm, mit benen mir in einem ©arten oft bie 20

•ftadjt burdjfdjmärmten, bag fie fidj beraufdjte, mo fie bann
mit hen furdjifam breiften dienen unb glänsenb Jdjmadj-

tenben 5Iugen ein ungemein rei3enbes Spiel ber Sinnlidj-

fett gab.

2Beiber ertragen foldje füljnere £ebensmeife nidjt. — 25

Gin 3ar)r Ratten mir fo 3ufammen gelebt, als mir Angelina
eine Xodjter gebar. 3$ ^cttte fie einige 3eit oorr)er auf

einem ßanbljaufe hü &om oor aller 2ßelt 2Iugen oerborgen,

unb auf irjr eigenes Verlangen, meines meiner Gnferfudjt

auffiel, blieb fie nun audj nodj lange nadj iljrer 9lieberfunft 30

mit bem Äinbe bort. —
Gnnes Borgens, als idj tbtn oon ÜRom ljtnfomme, finbe

idj alles leer. — !£as alte Sßeib, meines bas §aus Ijütete,

et3är)tt mir aitternb: Singelina Ijabe fidj geftern abenb fer)r

3ierlidj als Säger ange3ogen, fie Ijabe barauf, ta ber SIbenb 35

feljr marm mar, lange Seit bei iljr oor ber Xüx auf ber

23anf gefeffen unb angefangen fo betrübt unb melandjolifdj

3u fpredjen, bafe es iljr burdj bie Seele ging, mobei fie öfters

ausrief: 2ßär' idj bodj lieber ins Älofter gegangen! 2)ann
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fagte fie roieber luftig: 23in idj nid)t ein fdjöner Säger?
darauf fei fie hinaufgegangen, rjabe, toäljrenb fdjon alles

fdjlief, nodj immerfort 52t(t)t gebrannt unb am offenen

genfter allerlei 3ur Saute gefungen. 23efonbers rjabe fie

5 fotgenbes ßiebd)en sum öftern mieberljolt, roetcf)es aucf) mir
gar roorjlbefannt mar, t)a es Angelina oon mir gelernt

Satte:

,3dj Ijab' gefeljn ein §irfd)lein fdjtanf

3m Sßalbesgrunbe fteljn,

10 iftun ift mir brausen roelj' unb bang',

Sftuft eroig nacr) iljm ger)n.

grifcf)auf, tt)r Sßalbgefellen mein!

3ns §orn, ins §orn frifdjauf!

Das locft fo fielt, bas locft fo fein,

15 Slurora tut fidj auf!'

Das §irfcr)tein füfjrt ben Jägersmann
3n grüner 2Balbesnad)t,

Xalunter fdjroinbetnb unb bergan

3u niegefeljner ^radjt.

20 ,2ßie raufcfjt fdjon abenbttcf) ber 2ßalb,

Die 53rufi mir fdjaurig fctjmettt!

Die S^unbe fern, ber 2Jßinb fo fatt,

So tief unb roeit bie Sjßelt!'

(£s locft fo tief, es locft fo fein

25 Durchs bunfelgrüne §aus,
Der Säger irrt unb irrt allein,

ginbt nimmermehr Ijeraus. —
(Segen ÜMttemadjt orjngefäljr, fur)r bie 5llte fort,

Ijörte icfj ein leifes §änbeflatfcf)en oor bem §aufe. 3$ °ffs

30 nete leife bie 2cibz meines ©ucffenfters unb falj einen gro=

&en 9ftann, oeroaffnet unb in einen langen ÜÖTantel oer=

mummt, unter Angelinas genfter fteljn, feitroärts im (5e=

Büfdj r)iett ein SBagen mit Skbienten unb oier ^ferben.

3n bemfelben Slugenblicfe fam aucf) Angelina, it)r &inb auf

35 bem 5lrme, unten 3um $aufe Ijeraus. Der frembe $err
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fü&ie fie unb t)ob fie gefdjminb in ben SBagen, ber pfeilfdjnett

baoonroltte. (£§' idj mid) befann, herauslief unb fdjrie,

mar alles in ber biden ginftemis oerfdjmunben.

2luf biefen oersmeifelten SBeridjt ber 2llten ftürgte id)

in bas 3imnter r)inauf. Sllles lag nodj mie fonft umljer, fte 5

Ijatte nidjts mitgenommen, als ir)r £inb. ©in 23itb, bas

nadj iljr fopiert mar, ftanb nodj ruljig auf ber Staffelei,

röie idj es oerlaffen. 2Iuf bem £i(dje baneBen lag ein un*

geheurer §aufen von ©olbftütfen. £Bütenb unb aufter mir,

marf idj alle bas ©olb, bas SBilb unb alle anbern Silber unb 10

3eidjnungen Ijinterbrein 3um genfter hinaus. Sie 3Ilte

tanste unten mit mibrig oor Staunen unb ©ier oer3errten

©ebärben mie eine §eje smifdjen bem ©olbregen Ijerum,

unb idj glaubte ba auf einmal in iljren 3ügen biefelbe

3igeunerin 3U ernennen, bie mir bamals an bem ©arten? 15

gitter proplje3eit Ijatte. — 3$ eilte 3U iljr Ijinab, aber fie

Ijatte fidj bereits mit bem ©olbe oertoren. — 3dj lub nun
meine ^ßiftolen, marf mid) auf mein ^ßferb unb jagte ber

Spur bes Sßagens nad), bie nodj beutlict) 3U fennen mar.

3dj mar oolltommen entjdjloffen, Angelina unb iljren Cent* 20

füljrer tot3ufdjieJ3en. — So erbärmliches 3eug ift bie £iebe,

biefe tieberlidje 51n[pannung ber Seele! —
So burdjftreifte idj faft gan3 Italien nad) allen ÜRidj=

tungen, idj fanb fie nimmermehr. 211s idj enblidj, erfdjöpft

oon ben oielen 3ügen, auf bzn legten ©ipfeln ber Sd)toet3 25

anlam, fdjauberte mir, als ict) ba auf einmal aus bem italie=

nifdjen (51an3e nadj 2)eutfd)tanb l)inabjalj, mie bas fo gan3

anbers, ftill unb ernftljaft mit (einen bunften Sßalbern,

Sergen unb bem föniglidjen 9ll)etne balag. — 3$ r)atte

feine Seljnfudjt meljr nad) ber gerne unb oerfanf in eine 30

öbe (Sinfamteit. 9ftit meiner &un[t mar es aus. —
Sagegen locfte mtdj nun balb bie ^3t)ilofopl)ie unmiber=

fteljtid) in iljre munberbaren Xiefen. Sie 2ßelt lag mie
ein großes ÜRätfel oor mir, bie rollen Ströme bes ßebens

räufelten geJjeimnisooll, aber oernet)mlid), an mir oor= 35

über, midj bürftete unenbtid) nad) iljren tjeiligen, unbe-

fannten Quellen. Ser tübnere £ang 3um Xieffinn mar
eigentlidj mein angebornes Naturell. Sdjon als kinb Ijatte

idj oft meinen §ofmeifter burd) feltfame, ungeioöljnltdje
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fragen in SBerroirrung gebraut, unb fetbfi meine gan3e

2Katerei mar im ©runbe nur ein fatfcfjes Streben, bas Un=
ausfpredjtidje aus3ufprecr)en, bas Unbarftettbare bat3ti=

[teilen. SBefonbers oerfpürte icr) [cr)on bamals biefes ©etüft

5 rot mannen Silbern bes großen 3ltbrecr)t Dürer unb
9Kicr)et SIngeto. 3dj ftubierte nun mit eifernem, unaus*
gefegtem gleiß alle $r)ito[opr)eme, roas bit Sitten ebneten
unb bie fteuen grübelten ober phantasierten. Stber alte

Srjfteme führten mid) entroeber von ©ott ab, ober su einem
10 fatjdjen ©ort.

Stiles aufgebenb unb oe^roeifeft, baß icr) auf leine

SBeife bie Sdjranfen burcr)brecr)en unb aus mir jetber r)er=

ausfommen tonnte, ftür3t' icr) micr) nun toütenb, mit roeni=

gen listen Slugenbticfen fdjrecfticrjer 9teue, in ben flimmern*

15 ben Slbgrunb aller finnttdjen Slusfcrjroeifungen unb ©reuet,

als roottt' icf) mein eigenes 33ttb aus meinem Stnbenfen oer=

roifcrjen. Qabzi rourbe icr) niemals frör)ficfj, benn mitten im
©enuß mußte icr) bie 9ttenfcf)en oerr)ör)nen, bie, als roären fie

meinesgleichen, tjatb fcrjtecrjt unb r)atb furdjtfam, nacr) ber

20 SBetttuft r)afcQten unb babei roirflicr) unb in altem (Srnft 3U=

trieben unb gtücftid) toaren. Niemals ift mir bas $an;
tieren unb treiben ber SBett fo erbärmtief) oorgefommen,
als bamats, ba ict) micr) fetber barin untertauchte.

Gines SIbenbs fit}' icr) am <Pr)arotiftr), or)ne auf3ubticfen

25 unb mief) um bie©efettfcfjaft 3U befummeln. 3^ fpieltebtefen

Vthenb toiber alle fonftige ©eroor)nr)eit immerfort unglücfticr),

unb roagte immer toller, je mer)r icr) oertor. 3utetjt fetjte icr)

mein nod) übriges Vermögen auf bie &arte. — Verloren!

r)ört' ict) ben 33anfr)alter am anbern (£nbe ber Xafet rufen.

30 3$ fatinge auf unb erblicfe ben geheimnisvollen Hnbe=

fannten, ben tet) faft fcfjon oergeffen r)atte. (£r rourbe ficr)t=

bar bteicr), als er micr) errannte. 3$ rae^ n^t m^ m&
djer SKebufengeroatt gerabe in biefem Slugenbticfe fein SBtlb

auf meine Seele roirlte. 3n ö ^ r 23erbtenbung biefes 2tn=

35 btiefs roarf tcr) alle harten nacr) bem Orte, roo bie C£rfct)ei=

nung geftanben, aber er mar fdjon fort unb fcr)nett aus ber

Stube oerfdjrounben. Stile farjen mief) erftaunt an, einige

murrten, icr) ftürste 3ur Xür r)inaus auf bie Straße.

20. — Gidjenborff, Slljnung unb ©egemoart.
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3tt) ging eilig burd) bie ©äffen unb blicfte redjts unb
linfs in bie erleudjteten Jenfter hinein, mie ba einige fo=

eben ruljig unb üoUauf 3U 91benb fdjmauften, bort anbete ein

ßomberdjen fpielten, anbersmo mieber luftige 5$aare fid)

breiten unb jubelten, unb allen fo pr)tlifterr)aft moljl mar. 5

SDTitf) hungerte gemaltig. betteln modjt' icr) nid)t. Sd)mauft,

jubelt unb breljt eurij nur, ir)r Darren! rief idj, unb ging mit

ftarfen Stritten aus bem Xore aufs gelb rjinaus. (£s mar
eine ftocffinftere ETCacfjt, ber 2Binb jagte mir Den biegen ins

©efidjt. 10

Slls iä) eben an ben Saum eines SBalbes lam, erblicfte

xä) plötjlidj tjart ror mir 3mei lange Männer, t)eimlicr)

lauernb an eine Gndje gelernt, bie xä) fogleicr) für Sdjnapp=

r)är)ne erfannte. %ä) ging im Slugenblid auf fie los, unb
patfte ben einen bei ber 23ruft. ©ebt mir toas 3U effen, ir)r 15

elenben derlei fdjrie xä) fie an, unb mufjte auä) gleid) bar=

auf laut aufladen, toas fie über biefe unerwartete 2Ben=

bung ber Sadje für ©efidjter Jdjnttten. £o<r) fdjien ir)nen

bas 3U gefallen, fie betrachteten midj als einen mürbigen
Kumpan, unb führten mict) freunbfdjaftlicr) tiefer in t>en 20

5ßalb Ijinein.

2ßir famen balb auf einen freien, etnfamen ^ßlatj, mo
bärtige 9Känner, 2Beiber unb &inber um ein gelbfeuer

r)erumlagen, unb xä) bemerfte nun morjl, ba% xä) unter einen

3igeunerr)aufen geraten mar. 5)a mürbe gefcr)lacr)tet, ge= 25

fdjunben, gefodjt unb gefdjmort, alle fprad)en unb fangen xt)x

&aubermelfcr) oermorren burdjeinanber, babei regnete unb
ftürmte es immerfort; es mar eine maljre Sßalpurgisnadjt.

9ttir mar redjt fannibalifdj morjl. Übrigens mar es, außer

bafj fie alle ausgemalte Spitjbuben maren, eine redjt gute, 30

untert)altenbe ©efeHfcr)aft. Sie gaben mir 3U effen, 23rannt=

mein 3U trin!en, tagten, mufi3ierten unb fümmerten fidj um
bie gan3e 2ßelt nidjt.

SKitten in bem Raufen bemerfte iä) balb barauf ein

altes 2Beib, bie iä) hü bem 2Biberfcr)eine ber glamme niä)t 35

or)ne Sdjrecf für biefelbe 3igeunerin miebererfannte, t)ie

mir als £inb gemeisfagt l)atte. %ä) ging 3U it)r t)in, fie

fannte miä) nidjt meljr. — 23on unferm legten 3ufammen=
treffen bei ÜRom mufete ober modjte fie nichts miffen. — ^ä)
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reifte ir)r noct) einmal bte §anb r)in. Sie betrachtete alle

ßinicn fer)r genau, bann falj fie mir fdjarf in bte Slugen unb
fagte, märjrenb fie mit feltfamen ©ebärben nacf) alten 2Belt=

gegenben in bxe fiuft fodjt: (£s ift r)oct) an ber 3eit, ber

5 fttinb ift nict)t merjr toeit, r)üte biet), ijüte biet)! Darauf
oertor fie fict) augenbticHtct) unter bem Raufen, unb icr) fat)

fie ntcfjt met)r töieber. Wir mürbe babei nid)t mor)l sumute
unb bie abenteuerlichen SBorte gingen mir munberticr) im
Äopfe t)erum.

10 Snbes Brachten mict) bie anbern ©efetten mieber auf

anbere ©ebanfen. Denn fie brängten fict) immer r»ertrau=

Iicr)er um mict), unb er3är)tten mir irjre oerübten Sdjmänfe

unb Scrjatfstaten, morunter eine befonbers meine 5luf=

merffamteit auf fid) 30g. &in junger SBurfdj er3är)tte

15 mir nämtict), mie feine ©rofjmutter oor trielen 3ar)ren ein=

mal einer reifenben, metferjen Dame, bie mit einem §errn

im 2Birtsr)aufe übernachtete, ifjr Heines £inb geftoljten

r)abe, meit es fo rounberfepn ausfar). (£r befct)rieb mir ba=

iti alle üftebenumftänbe fo genau, bafr ict) faft nict)t 3meifeln

20 fonnte, bie reifenbe, melfdje Dame fei niemanb anbers, als

2lngelina felbft gemefen. — 3ct) fptang auf unb brang

in ir)n, mir bu ©eraubte fogteia) 3U 3eigen. 23eftür3t über

meinen uner!tärlict)en Xtngeftüm, antmortete er mir: Das
geraubte graulein muct)s teils unter uns, teils unter unfern

25 33rübern in einer 2Calbmür)te auf, mo fie cor einigen Xagen
ptötjlicr) mit 9Kann unb 2Kaus oerfctjmunben ift, or)ne ba%

mir miffen, morjin? —
60 mar atfo (Armine beine Xoct)ter! fiel rjier grieb=

riet) feinem trüber erftaunt ins 2Bort. — Seit ict) biefes

30 Heine 93üb r)ier geferjen, fagte biefer, unb irjre meitere

©efdjicrjte unb Warnen von euer) gerjört t)abe, ift es mir ge=

rotf}. 3$ *)a&e f« fpäter, nactjbem idj fct)on oon ber 2ßelt

gefdjieben mar, manchmal r»on ber SKauer gefeljn unb ge=

fproerjen, menn ict) bes Üftadjts an Seontins Schlöffe oorbei=

35 ftreifte. 5lber mir mar ber Änabe, für ben ict) fie rjiett, mie

it)r, nur rei3enb als eine befonbere neue 31rt uon Darren,

als oon melier mir noct) feiner oorgefommen mar. Denn
aud) ict) fonnte unb modjte niemals etmas oon it)rem

früheren 2eoen aus ir)r rjerausfriegen. Das gute ilinb

20*
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fürdjtete marjrfdjeintidj nodj immer Strafe für tu unrötH=

fürlidje, fdjänbticrje SerBinbung, in ber fie itjre ftinbljeit

3ugeBrad)t. — Dodj, Ijört nun meine ©efdjidjte oöltig aus,

t>enn bas oiele ^ßlaubem ift mir fcrjon sumiber:

$iod) oor XagesanBrud) alfo, als mir fo lagen unb er= 5

3ät)lten, fam ein junger £erl oon ber Sanbe, ber auf &unb=
fdjaft ausgefdjicft morben mar, mit frör)Itcr)er 33otfci)aft 3u=

rütf, bu fogleidj ben galten Raufen in 5ltarm Bradjte. Der
reidje ©raf, fagte er nämlidj aus, mirb

t
r)eute aBenb auf

bem Schlöffe feinen ©eBurtstag feiern, ba giBt's mas 3U 10

fdjmaufen unb 3U rerbienen! (£s mürbe fogleitf) Beftfjloffen,

bem Sefte, auf mas immer für eine 3lrt, ungelaben Bei3u=

mor)nen. Das Sßetter Ijatte fid) aufgeftärt, mir Brauen ba?

^er alle fdjnett auf unb sogen luftig üBer bas ©eBtrge fort.

©egen 5lBenb lagerten mir uns auf einem fdjönert, voah 15

bigen Serge, bem gräftidjen Schlöffe gegenüber, bas jen=

feits eines Stromes ebenfalls auf einer 5lnf)ölje mit feinen

Säulenportalen unb feinem italienifdjen Dadje fidj redjt

luftig ausnahm. 2Bir moltten t)ier bie Dunfelr)eit aB=

märten. Der letzte 2Biberfd)ein ber untergerjenben Sonne 20

flog eBen mie ein Sd)attenfpiel üBer bie ©egenb. Unten
auf bem Jluffe 3ogen metjrere aufgefdjmücfte Sdjiffe ooH
§erren unb Damen mit Bunten Xüdjern unb gebern luftig

auf bas Schloff 3U, mäljrenb tion Beiben Seiten 2Balbr)örner

meit in bie Serge tjinein oerrjaltten. 25

5lls es enblitf) ringsumher ftill unb finfter mürbe,

fatjen mir, mie im Sdjtoffe brüBen ein Jenfter nadj bem
anbern erleudjtet mürbe unb &ronleudjter mit itjren

Greifen oon ßiditem fiä) langfam 3U bretjen anfingen. Sludj

im ©arten entftanb ein fiidjt nadj bem anbern, Bis auf ein? 30

mal ber ganse Serg mit Sternen, Sogengängen unb ©ir*

lanben ron BuntfarBigen ©tasfugeln erleudjtet, fidj mie

tim geeninfel aus ber -ftadjt tjeroorfjoB. Jdj üBertiefc

meine Segleiter iljren Seratfdjlagungen unb Äunftgriffen

unb BegaB midj allein tjinüBer 3U bem gefte, otjne eigentlt^ 35

felBer 3U miffen, mas idj bort mollte.

Son ber Seite, mo idj auf bem Serge Ijinaufgefommen,

mar fein Eingang. 3dj fäjtoang mid) barjer auf bie 9Jlauer

unb far), fo ba broBen fitjenb, in ben SauBergarten tjinein,
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aus bem mir überall 9Jtuft! entgegen) djtDolt. §erren unb

grauen fpasierten ba in 3ierlid)er grötjlidjfeit 3toifdjen t>tn

magifdjen £id)tern, klängen unb fdjimmernben 2ßaffer=

fünften prädjtig burdjeinanber. 5ludj mehrere 9ftasfen far)

s idj mie ©eifter burdj oen lebenbigen 3ubel auf unb ab

manbetn.

2Jttd> faßte bei bem Stnblid auf meiner DJfauer oben ein

btinbes, milbes, unglüdfetiges ©etüft, midj mit ljinein3U=

mifdjen. 5lber meine oon9tegen unbSBinb sergaufteÄIeibung

10 mar menig 3u einem folgen Abenteuer eingerichtet. 2)a er=

blidte idj feitmärts burdj ein offenes genfter eine 9ftenge

oerfdjiebener 3Jlas!en in ber Sßorljalte bes Sdjloffes umr)er=

liegen. Drjne midj 3U befinnen, fprang idj von ber 9ttauer

Ijerab unb in bas Sßorljaus Ijinein. ©ine Sflenge 33ebienten,

15 iatb beraubt, rannten bort mit ©täfern unb fettem burdj=

einanber, otjne midj 3U bemerken ober bodj toeiter 3U be=

adjten. 3dj Bettelte barjer om bunten $Iunber oon 9ftas=

fen ungeftört auseinanber unb 30g sufättig eine fdjmar3e

ftittertradjt nebft Sdjmert unb allem 3uber)ör Ijeroor. 3$
20 legte fie fdjnett an, natjm eine baneben liegenbe ßaroe oor

unb begab midj fo mitten unter bas ©emirre in ben ©lan3
Ijtnaus.

3dj tarn mir in ber gröljttdjfeit oor rote ber SBöfe, benn

mir mar nidjt anbers 3umute, als bem 3igeunerr)auptmann

25 auf bem 3^™**^ 3^ ^lunbersroeitem. 51m (Snbe eines

erteudjteten Sogenganges prte idj auf einmal einige

Samen ausrufen: 6ielj ba, bie grau 00m §aufe! 2Betd)e

perlen! 5Beld)e 3umelen! 3$ WN m^ fdjnell um unb

erblicfe — Angelina, bie in ooller ^radjt tt)rer 6djön=

30 Ijeit öie 5lllee Ijerauffommt. — 3Kein mörbertfdjer 3om, ber

mid) bamals burd) gan3 Stalten Ijin unb tjer geljetjt r)atte,

mar längft oorüber, benn id) mar nidjt merjr oerliebt. (£s

mar mir eoen alles einerlei auf ber 2Belt. 3$ manbte midj

baljer, unb mottte, oljne fie 3U fpredjen, in einen anbern

35 ©ang tjerumbiegen. 2Bie feljr erftaunte idj aber, als 5Inge=

lina mir fdjnell nadjljüpfte unb fidj oertraulidj in meinen

3lrm Ijing. — Äennft bu mid)? rief idj gan3 entrüftet. —
2ßie foHt' ict) bod) nid)t, fagte fie fdjer3enb, tjab iä) bir

benn nidjt felber oie §alsfraufe 3U ber 9ttasfe genäht? —



q-j q Slftmmg unb (Segenroott.

3dj Bemerfte nun tool)!, bafe fie mid) oexlannte, tonnte aBer

nidjt nriffen, für roen fie midj ffielt, unb ging bafjer ftiH=

fdjtoeigenb neben iljr t)er.

2Bir maren inbes oon bex ©efeltfdjaft aBgefommen, bie

SDTufil [djallte nur nod) fdjtoad) nadj, bie 33eleud)tung ging 5

gar aus, oon fern gegitterte es §in unb tmeber. 2ßarum
Bift bu ftill? fagte fie roieber. 3$ roeifj nidjt, fuljr fie

fort, idj Bin Ijeut traurig Bei aller ßuft, unb id) fönnte es

audj nidjt BefdjreiBen, roie mir sumute ift. 3lBer iljr garten

Scanner achtet gar roenig barauf. — 2ßir !amen an eine 10

ßauBe, in beren 9Kitte eine ©itarre auf einem Xifdjdjen

lag. Sie natjm biefelBe unb fing an, ein italienifdjes Sieb*

djen 3U fingen, bitten in bem ßiebe Bradj fie aBer toieber

aB. 2ld>, in Stauen roar es bod) fdjöner! fagte fie, unb
lehnte bie Stirn an meine SBruft. Singelina! rief idj, um 15

fie au ermuntern. Sie rid)tete fidj fdjnell auf unb laufdjte

bem üftufe roie einem alten, rooijtBefannten ione, auf ben

fie fidj nidjt redjt Befinnen fonnte. — Sann fagte fie: 3$
Bitte bidj, finge ettoas, benn mir ift gurrt SterBen Bange!

3$ naljm bie ©itarre unb fang folgenbe Ütomanse, bie mir 20

in biefem 3lugenBtid fer)r beuttid) burdj ben Sinn ging:

9?ad)ts burdj bie fülle 9htnbe

ÜRaufdjte bes feines 2auf,

(Sin Sdjifflein 30g im ©runbe,

(Sin ÜRitter ftanb barauf. 25

Die 231icfe irre fdjjtoeifen

23on feines Skiffes ÜRanb,

(Sin Blutigroter Streifen

Sidj um bas §aupt iljm roanb.

Der forad): ,Da oBen fielet 30

(£in Sdjlö&lein üBerm SHljein,

Die an bem genfter fielet:

Das ift hie ßieBfte mein.

Sie f)at mir Xreu' oerfprodjen,

33is iä) gekommen fei, 35

Sie Ijat bie Xreu geBrodjen,

Unb alles ift oorBei/
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3^ Bemerfte rjier Bei bem Steine eines SBIifces, bafc

Angelina Ijeftig geroeint Ijatte unb nocfj fortroeinte. 3<f)

fang roeiter:

33iel §o<f)3eitleute breljen

5 Sicf) oben laut unb Bunt,

Sie Bleibet einfam fielen,

Unb lauftet in ben ©runb.

Unb tote fie tansen muntet,

Unb Sdjtff unb Scrjiffer fdjroanb,

10 Stieg fie oom Sdjlog rjerunter,

23is fie im ©arten ftanb.

Sie SpieHeut' mutierten,
Sie fann gar mancherlei,

Die Xöne fie fo rührten,

15 2Its müfjt' bas £er3 entsroei.

Da trat ir)r 23räut'gam füge

3u ir)r aus ftiller ^lacfjt,

So freunblicr) er fie grüßte,

Daß it)r bas §er3e Tad)t.

20 (5r fpratt): ,2Bas roitlft bu toeinen,

2ßeil alte fröfjticr) fein?

Die Stern' fo rjette fdjeinen,

So luftig geljt ber Rfyin.

Das £rän3tein in ben §aaren
25 Ster)t bir fo rounberfein,

2ßir roolten ettoas fahren
§inunter auf bem 9Ujein.'

3um &ar)n folgt' fie Befjenbe,

Setjt' fidj ganj oorne Ijin,

30 (£r fe^t' fid) an bas Gnbe
Unb ließ bas Sdjifftein 3ier)n.
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Sie fprad): ,£)ie Xöne tommen
SBenoorren burd) ben SBinb,

3)ic genfter finb oergtcmmen,

2Bir fahren fo gefdjtoinb.

2Bas finb bas für fo lange 5

©eBirge toeit unb Breit?

9Kir tüirb auf einmal Bange

3n btefer (Einfamfeit

!

Unk frembe ßeute fielen

2luf mandjer gelfentoanb, 10

Unb fteljen ftill unb feljen

Sa fd)nrinblig üBern 9l-anb/ —

3)er 23räut'gam fdjien fo traurig

Hnb foradj fein einäig SBort,

Sdjaut in bie 2BetIen f^aurig 15

Hnb rubert immerfort.

Sie fprad): ,Sdjon fef)' td) Streifen

So rot im SKorgen fteljn,

Unb Stimmen IjöY itf) fdjtoeifen,

5lm Ufer §äljne fräljn. 20

3)u fiefjft fo ftilt unb roilbe,

So Bteid) ift bein ©efidjt,

SD?ir graut oor beinern Silbe —
2)u Bift mein 93räut'gam nidjjt!' —

3tf) Bitte bid) um ©ottes nrillen, unterBrad) mid) 25

Ijier Singelina bringenb, nimm hie ßaroe aB, idj fürdjte

mtd) oor bir. — ßaft bas, fagte id) aBtoeljrenb, es giBt

fürdjterltdje ©efidjter, bie bas §er3 in Stein oertoanbeln,

toie bas §aupt ber 9Kebufa. — 3^ fyciüt fctfi 5U oiel gefagt

unb griff rafdj toieber in bie Saiten: 30

Ü)a ftanb er auf — bas Saufen
§ielt an in gtut unb 2BaIb —
(Ss rüijrt mit £uft unb ©raufen
!Das §er3 if)t bie ©eftalt.
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Unb tote mit fteinem'n 5lrmen
§oB er fie auf ooK Öuft,

IDrücft ttjren fcpnen, töarmen
2eiB an bie eif'ge Stuft.

5 ßicr)t tourben Sßalb unb ^öljen,

25er borgen faxten Blutrot,

!Das Sdjtfftein far) man get)en,

S)ie fdjöne 33raut brtn tot.

&aum r)atte ict) noct) bie tetjte Stropt)e geenbigt, als

10 Angelina mit einem lauten Sdjrei neben mir 3U 23oben

fiel. 34 fdjaue ringsum unb erMiefe mein eigenes, IeiB=

r)aftiges konterfei im (Eingänge bes 23osfetts: biefetBe

fct)toar3e ÜRittermasfe, bie nämtidje ©röfte unb ©eftatt. —
2af| mein 2BeiB, oerfüt)rerifcr)es SBIenbtoert ber §ölte!

15 rief bie 3ftasfe auger Jictj, unb ftür3te mit Blanfem Sdjroerte

fo toütenb auf mict) ein, bafe ict) faum 3ett genug t)atte,

meinen eigenen Segen su 3xel)n. 34 erftaunte über bie

2ir)nlicr)!eit feiner Stimme mit ber meinigen, unb Begriff

nun, baß mict) Angelina für biefen ir)ren 9Kann gehalten

20 Ijatte. 3n ber 33eroegung bes ©efedjts mar ir)m inbes bie

ßaroe com ©efict)t gefallen, unb ict) ernannte mit ©raufen

hen fürdjtertidjen Unbekannten toieber, beffen Sct)recfBiIb

mict) burdjs ganse fieBen oetfotgt. Wix fiel bie ^(3ropt)e3ei=

ung ein. 34 &üfy entfetjt surücf, t>enn er foa^t unBefonnen

25 in Blinber (£iferfu4t unb ict) mar im Vorteil. SIBer es mar
3U fpät, benn in bemfelBen 5lugenBIicfe rannte er fict) mü=
Unt) felBet meine IDegenfpitje in bie 23ruft unb [an! tot

nieber.

9Jlein bunfter, roitber, r)alB unroittüirtic^er XrieB toar

30 nun erfüllt, ginfterer, als hie ftadjt um mict), eilte ict) hen

©arten r)inaB. Gnu &at)n ftanb unten am Ufer bes Stto=

mes angeBunben. 34 ftieg hinein unb liefe it)n htn Strom
f>inaBfar)ren. 2)ie üftactjt verging, hie Sonne ging auf unb
toieber unter, ict) fafe unb fut)t no4 immerfort.

35 3)en anbern borgen oerlor fict) ber Strom 3töifcr)en

roitben, etnfamen SBätbem unb Seelüften. 3>er §unger

trieb mict) ans 2anb. (£s mar biefe ©egenb l)ier. 34 fcnb
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nadj einigem §erumirren bas Sdjloß, bas ir)r gefet)en. Gin

alter, oerrücfter (£infiebler rooljnte bamals barin, von bef=

fen früherem fiebenslaufe idj nie etroas erfaßten fonnte.

(£s gefiel mir gar rooljl in biefer 2Büfte unb ict) BIteB Bei

iljm. &ur3e &ü barauf ftarb ber 3llte unb unterliefe mir 5

feine alten 23üct)er, fein oerfallenes Sdjloß unb eine 9Kenge

©olbes in btn Weitem. 3dj tjätte nun roieber in bie 2Belt

5urütffer)ren tonnen mit bem Sctjatje sum allgemeinen

üftutjen unb Vergnügen. 2lber ict) paffe nirgenbs met)r in

bie SBelt rjinein. 25ie Sßelt ift ein großer, unermeßlicher 10

3ftagen unb Brautet leiste, roeidje, beroeglicrje 9Kenfct)en,

bie er in feinen metfatf) oerfdjlungenen, langroeiligen £a=
nälen oerarbeiten !ann. 3$ tauge nictjt basu, unb fie roirft

foldje ©efeEen roieber aus, roie unoerbaulidjes (Sifen, feft,

ialt, formlos unb eroig unfruchtbar. — 15

So enbigte -Rubolf feine (£r3är)lung, roelcfje bie beiben

©rafen in eine nadjbertflidje Stille oerfenft rjatte. 2eon=

tin Jjatte ficr), als -Rubolf bas Schloß ber Angelina oefcr)rieo,

an jenen lur3en 23efud) erinnert, ben er nact) bem Sßranbe

mit tjstubxiä) auf bem Sdjloffe ber roeißen Jrau abgelegt, 20

unb fonnte fict) ber Vermutung nidjt erroer)ren, baß biefe

üietteictjt Singelina fetber roar. — (Es roar unterbes bunfel

geroorben, ber 9Jlonb trat eben über ben einfamen Sergen
r)eroor. 35* wißt nun alles, gute !ftad)t! fagte üftubolf

fct)nell unb ging oon irjnen fort. Sie fatjen ir)m lange nact), 25

roie fein langer, bunller Statten fict) 3toifcr)en ben r)or)en

Säumen oerlor.

2lls fie roieber oben in it)rem 3intmer roaren, ergriff

ßeontin Dftariens ©itarre, bie fie bort oergeffen r)atte, unb
fang über ben füllen &reis ber Sßälber r)inaus: w

ftäcrjtlicr) betjnen fict) bie Stunben,
llnfdjulb fdjläft in ftiller £ua)t,

Jernab ift bu Sßelt oerfct)rounben,

Die bas §er3 in Xräumen fucr)t.

Unb ber ©eift tritt auf bie 3inne, 35

Unb noct) ftiller roirb's umr)er,

Stauet mit ^em ftarren Sinne
3n bas roefenlofe 93?eer.
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2Ber xf)n falj Bei 2Better£ticfen
Steljn in feiner Lüftung Blanl:
25en mag nimmermehr erquicfen
9?eicr)en £eBens frifcf;ex 2)rang. —

gröfjlid) an ben oben dauern
Sdjmeift ber 2Korgenfonne Surf,
!£a cerfinft bas SBtlb mit Sdjauern
(Sinfam in ftd) felbft äurücf.
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griebric!) unb ßeontin oermeljrten nun audj ben roun=

beritten §ausl)alt auf bem alten 2Balbfd)lof}e. 3)et un=

glücflidje -Rubolf lag gegen beibe unb gegen alle Sßelt mit

2ßit) au gelbe, fo oft er mit ir)nen äufammenfam. 2)otf) ge* 5

fdmf) bies nur feiten, benn er fcrjtoeifte oft tagelang allein

im 2Balbe umljer, too er fid) mit fidj feloer ober ben ÜReljen,

bie er feljr saljm gu madjen getou&t, in lange Unterrebun-

gen einaulaffen pflegte. 3<*, es gefdjat) gar oft, baß fie it)n

in einem lebhaften unb §ödjft fomifdjen ©efprädje mit 10

irgenb einem Reifen ober Steine überrafdjten, ber etroa

burd) eine munbäljnlidje Öffnung ober burd) eine roeife oor=

fteljenbe ÜTCafe eine eigene, rounberlidje ^nfiognomie
mattete. £>abei otlbeten bie Darren, roeldje er auf feinen

Streifgügen, bie er nodj bistoeilen ins fianb fyindb madjte, 15

Sufammengerafft, eine feltfame Slfabemie um iljn, alle ernft=

t)aften Xorljeiien ber SBelt in faft fdjau erlief)er unb tragi=

fdjer Äarüatur traoeftierenb. Seber berfelben Ijatte feine

befümmte Xagesarbeit im §ausroefen. Surcf) biefe fort*

laufenbe 33efdjäftigung, bie Gnnfamfeit unb reine SBergluft 20

famen oiele oon ilmen naef) unb nadj roieber sur Vernunft,

toorauf fie bann sJtubolf toieber in bie 2ßelt r)inausfanbte

unb gerüt)rt auf immer oon iljnen SIBfdjieb naljm.

3n griebridj entroitfelte biefe 3lbgefd)iebenr)eit enblidj

bie urfprünglitfje, religiöfe &raft fetner Seele, bie fdjon im 25

Sßeltleben, burd) gutmütiges Staunen geblenbet, burdj ben

2)rang ber 3eiten oft oerfdjlagen unb falfdje SBa^nen

fudjenb, aus allen feinen SBeftrebungen, Jäten, 5$oeften unb
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Irrtümern Ijenwtleudjtete. 3e£t Ijatte er atle feine Richte,

Xatentcfjen, fünfte unb SBiffenfdjaften unten 3urücfgelaffen,

unb las urieber bie SiBel, rote er fdjon einmal als Rinb an*

gefangen. 2)a fanb er Xroft üBer bie Serroirrung ber 3eit,

5 unb bas einige %ed)t unb §eil auf (grben in bent rjeitigen

£reu3e. (£r rjatte enbliä) ben pr)antaftiftf)en, taufenbfarBi=

gen ^ilgermantei aBgemorfen, unb ftanb nun in Btanfer

Lüftung als Kämpfer ©ottes gleidjfam an ber (5ren3e

3roeier Sßelten. 2Bie oft, roenn er ba üBer bie Xäler ljin=

10 ausfar), fiel er auf feine 8nie unb Betete tnBrünftig 3U
(Sott, tr)m Äraft 3U Beriefen, roas er in ber (£rteud)tung

erfahren, burdj 2Bort unb iat feinen SBrübern mitsuteilen.
— 2eontin bagegen rourbe r)ier oBen gan3 melandjolifd)

unb toeljmütig, röie iljn griebrtd) nod) niemals gefefjen. (£s

15 fefjtte ir)m rjier aüe §anbrjaBe, bas ßeBen ansugreifen. —
Gnnes Xages, ba fie Beibe 3ufammen einen itjnen Bis

jetjt nod) unBefannten 2Beg etngefdjtagen unb fid) toeiter

als getDb'rjnticr) son bem Sd)tofje tierirrt rjatten, tarnen fie

auf einmal auf einer 5lnr)ör)e 3trrifdjen ben Räumen rjeraus

20 3U einer rounberoollen 5lusfidjt, bie fie innigft üBerrafdjte.

bitten in ber 2ßalbeseinfam!eit ftanb nämlidj ein Älofter

auf einem Serge; Ijtnter bem Serge lag plötjlidj bas 9Keer

in feiner ftr)auerliefen Unermeftlicrjfeit; nan ber anbern

Seite far) man roeit in bas eBene £anb r)inaus. Gs fdjiert

25 cBen ein Jeft in bem Älofter getnefen 3U fein, benn lange,

Bunte 3üge von 2BalIfar)rem roallten burd) bas ©rün ben

Serg r)inaB unb fangen geifttitfje ßieber, beren rürjrenbe

Sßeife fict) gar anmutig mit ben klängen ber 5lBenbgtocfert

oermifdjte, bie iljnen von bem Ätofter nad$ allten.

30 ßeontin far) ir)nen ftillf^toeigenb nacr), Bis ir)r ©efang

in ber gerne üerrjaltte unb bie (öegenb in bämmernbe Stille

üerfanf. 2)ann narjm er bie ©itarre, bie r)ier üBerall feine

Segleiterin roar, unb fang folgenbes 2ieb:

2a&, mein §er3, bas Bange Xrauem
35 Um vergangnes (Srbengtücf,

2ld), r»on biefer g-elfen SDTauern

SdjtDeifet nur umfonft bein Slicf

!
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Sinb benn alte fortgegangen:

3ugenb, Sang unb grüf)tingstuft?

£affen, ftfjeibenb, nur Verlangen

©infam mir in meiner Sruft?

Sögtein l}odj in £üften reifen, \

Skiffe fahren auf ber See,

3fjre Segel, if)re SBeifen

3Keljren nur bes ^ersens 2ßef).

3ft oorBei bas Bunte Stehen,

ßuftig üBer Serg unb £Iuft, 10

2Benn bie Silber roed)feInb fliegen,

SBalbljom immer roeiter ruft?

Soll bie £ieB' auf fonn'gen hatten
9ttdjt me^r Baun ilji prächtig 3elt,

ÜBergoIben 2ßalb unb Statten 15

Unb bie toeite, fapne SBelt? —

£a& bas Sangen, lag bas Xrauem,
§elle roieber nur ben Slitf!

gern oon biefer gelfen Stauern

Slüljt bir nodj gar mand)es ©lücf! 20

Seibe greunbe nmrben ftiE nadj bem £iebe unb gingen

fdjtoeigenb neBeneinanber toieber nad) bem Sdjtoffe jurütf.

Sie abgefallenen Slätter raffelten fd^on unter iljren Xrtt=

ten auf bem Soben, ein IjerBfttidjer SBinb bürdend) ben

feuf3enben SBalb unb oerfünbigte, bafc bie fröljlidje 25

Sommerseit Balb 5lBfdjieb nehmen roolle. Sie fdjtenen

Beibe Befonbern (Sebanlen unb Ocntfdjlüffen naä)5ui)ängen,

bie fie an jenem ^ßlatje gefaxt Ratten.

2Hs ber 2Jtonb bie alten 3tnnen bes Sdjtoffes Be-

leudjtete, trat Seontin auf einmal reifefertig oor griebridj. 30

3dj gic^e fort, fagte er, ber SBinter !ommt Balb, mir ift,

als läge bas ganse £eBen toie biefe gelfen Ijier auf meiner

Sruft, unb ein Strom oon Xränen mödjte aus bem tiefften

fersen ausBredjen, um bie Serge roegautoälsen; tdj muß
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8opf, aber im IJnnerften mar er traurig, benn er füfjtte,

bafj \\ä) ifjr £ebenstauf nun bebeutenb unb oietteidjt auf
immer [Reiben merbe.

5 fieontin 30g enblict) fein ^Pfcrb t)eroor unb führte es

langfam am 3üget hinter fidj f)er, mäljrenb üjm Jriebrict)

nod) eine Strecfe toeit bas ©eteite gab. Der oolle 9Konb
ging eben über bem füllen (Srbfreife auf, man fonnte in ber

Xiefe roeit fjinaus ben ßauf ber Ströme beuttidj unter=

10 fcfjeiben. ßeontin mar ungemöfjnticr) gerührt unb brang
nochmals in griebrict), mit r)inunter3U3ief)n. Du meifjt

nid)t, mas bu forberft, fagte biefer ernft, locfe mid) nidjt

nod) einmal §inab in bie 2BeIt, mir ift t)ier oben unbe=

fdjreiblid) moJjt, unb ict) bin faum erft ruf>ig gemorben. Didj

15 mitl itf) nidjt galten, benn bas mufj von innen fommen,
[onft tut es nidjt gut. Unb alfo 3ter)e mit ©ott! Die bei=

ben 5^eunbe umarmten einanber nodj einmal r)er5licl). unb
£eontin mar balb in ber Dunfelljeit oerfdjmunben.

3t)m sogen nun balb audj SBögel, ßaub, 23Iumen unb
20 alle färben nad). Der alte, grämlidje SBinter faß metan*

(fjoltftf) mit feiner [pitjen Scrjneeljaube auf bem ©ipfel bes

©ebirges, 30g bie bunten ©arbinen meg, ftetfte munbertid)

nadj allen Seiten bie Suliffen ber luftigen 23ül)ne, mie in

einer ^umpetfammer, auseinanber unb burdjeinanber,

25 baute ficf) pljantaftifdj bli^enbe Gnspatäfte unb 3erftörte fte

mieber, unb fdjüttelte unaufhörlich eifige Jtocfen aus [einem

meiten 9Kantet barüber. Der ftumme SBalb fal) aus tote

bie Säulen eines umgefallenen Xempels, bie (Srbe mar
meif}, fomeit bie 33titfe reiften, bas 9Keer bunfel; es mar

30 eine unbefdjreiblidje Gnnfamfeit ba broben.

9?uboIfs feltfam rermilbertem ©emüt mar biefe 3eit

zbtn recfjt. Cr ftreifte oft Ijatbe Sage lang mitten im

Sturm unb Sdjneegeftöber auf alten ben alten $tätjen um=
r)er. Slbenbs pflegte er Ijäuftg bis tief in bie ^adjt auf

35 feiner Sternmarte 3U fitjen unb bie Äonjunfturen ber ©e=

ftirne 3U beobachten. (£ine SJfenge alter aftrotogifdjer

SBüdjer lag babzx um iljn Ijer, aus bzmn er oerfdjiebenes

aus3eictjnete unb gefjeimnisootte gtguren bilbete.
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3iaä) foldjen ^eriöbeN mattete er bann gerööljntid) roie=

ber größere Streifsüge, mandjmat Bis ans 3Keer, roo es ir)m

eine eigene ßuft roax, gans allein auf einem £ar)ne mit

£eBensgefar)x in bie trrilbe, unexmefclidje (Sinöbe t)inaus=

3ufaljxen. SBistoeüen oertrrte ex fi<f) autf) roor)t in ben

Xälexn 3U mandjem einfamen £anbfä)tof[e, xoenn er in ber

ga[tt)ingS3eit bie genftex rjellexteucfjiet falj. (Sr Betrachtete

hann geroöljntici) brausen bie Xansenben burdjs Senftex,

rouxbe aBer immex Balb oon ben xafenben Xrompeten unb

©eigen roieber oertrieBen. 10

2lls ex einmal oon fo einem 3uge äurütffam, et3äl)Ite

ex griebxictj, ex t)aBe unten, roeit oon I)iex, einen

großen ßeidjengug gefet)en, bex fict) Bei gacfelfdjein unb mit

fdjroaxsBepngten ^ßferben langfam üBer hie Befdjneiten

gelber rjinBetoegte. (£r §aBe roebex bie ©egenb, noct) bie is

^exfonen gelannt, t>u ber £eid)e im SBagen folgten. 2IBer

£eontin fei Bei bem 3uge, otjne it)n 3U Bemexfen, an it)m

ooxüBexgefpxengt. — gxiebxidj exfct)xaf üBex biefe büftexe

SBotfdjaft. 5lBex ex tonnte ntcrjt exxaten, xoetdjem alten 93e=

lannten bex 3ug gegolten, ha fict) SRubotf roeitex um nidjts 2 <>

Befummelt Ijatte.

gxiebxidj fetjte inbes noct) immex feine geiftlidjen 23e=

txact)tungen foxt. (£x Befugte, fo oft es nux bas Sßettex ex=

lauBte, bas nat)getegene &Ioftex, bas ex an ßeontins 31B=

[äjiebstage 3um elften 9ttate gefe^en, unb BlieB oft rooct}en= 25

lang boxt. ÜRuboIf tonnte ex niemals Beroegen, ifyn 3u Be=

gleiten, obex audj nux ein einiges SDTal bie ßixct)e 3U Be*

fudjen. (£x fanb in bem $xiox bes Ätoftexs einen fxommen,

erleuchteten 9Kann, ber Befonbers auf ber Hansel in feiner

Segeifterung, gteict) einem SIpoftet, rounberBar unb altex= 30

tümtict) exfdjien. gxiebxidj fdjieb nie oljne 33etet)xung unb

r)immtifctje 23exut)igung oon i§nt, unb tnocljte fict) Balb gax

ntr^t met)x oon it)m txennen. Unb fo Bitbete fidj htnn [ein

(£ntfcf)tuf$, felBex ins ßtoftex 3U getjen, immex mer)x 3m
Dxcife. 35

Ü)ex Sßintex roax oexgangen, hie fctjöne gxüt)tings3eit

lieft hie Stxöme tos unb fdjtug roeit unb Bxeit it)r tteblict)es

5Rctjf) roieber auf. 2)a erBticfte Sfriebrict) eines Borgens,
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als er eben tum ber £ölje fdjaute, unten in ber gerne sroei

Leiter, bie über bie grünen Statten ljin3ogen. Sie oer*

fdjmanben balb Ijinter hen Säumen, balb erfdjienen fie nrie=

ber auf einen 2Iugenbltd, bis fie griebridj enbtidj in bem
5 SBalbe oöllig aus bem ©efidjte oerlor.

(Sr töoKte nadj einiger 3eit eben toieber in bas Sdjlofc

3urütffeljren, als hie beiben Leiter plötjlidj oor ir)m aus

bem Sßatbe hen 23erg Ijerauffamen. (£r erlannte fogteidj

feinen ßeontin. Sein ^Begleiter, ein feiner, junger Z'äQtx,

10 fprang ebenfalls oom ^3ferbe unb fam auf ir)n 3U.

Setjen mir uns, fagte ßeontin gleidj nadj ber erften

Begrüßung munter, idj Ijabe bir oiel 3U Jagen. 93or allem:

fennft bu ben? hierbei Ijob er bem Säger ben §ut aus

ber Siime, unb griebridj erfannte mit Ccrftaunen bte fdjöne

15 %uüe, bie in biefer 23erlleibung mit niebergefdjlagenen

Slugen oor iljm ftanb. 2Bir finb auf einer großen SReife

begriffen, fagte er barauf. Sie Jungfrau (Europa, bte

fo Ijodjljer3ig mit iljren ausgebreiteten Firmen baftanb, als

malte fie hie ganse 2Belt umfpannen, Ijat hie alten, finn*

20 reiben, frommen, fdjönen Sitten abgelegt unb ift eine

attetje gemorben. Sie buljtt frei mit bem gefunben

9ttenfdjenoerftanbe, bem Unglauben, ©etoatt unb Verrat,

unb iljr §er3 ift babei befonbers eingefdjrumpft. — $fui,

icr) Ijabe feine 2uft meljr an ber $r)ilifterin ! 3dj reife meit

25 fort oon Ijier, in einen anbern SBeltteil, unb Julie be=

gleitet midj. — griebridj fat) it)n M biefen 2Borten groß

an. — (Ss ift mein ooller (Srnft, fuljr ßeontin fort, Jutiens

SBater ift audj geftorben unb idj fann Ijier nidjt länger

meljr leben, roie idj nidjt mag unb barf.

30 griebrtd) erfuhr nun audj, ha% fie fianb unb alles, toas

fie Ijier befeffen, 3U ©elbe gemalt, unb ein eigenes Sdjiff

bereits in ber abgelegenen 33udjt, hie an bas ermähnte

Älofter ftieß, bereit liege, um fie 3U jeber Stunbe auf3U*

neljmen. — (Er fonnte, ungeadjtet ber fdjmerslidjen Xren=

35 nung, nidjt umrjin, fidj über biefes 93orr)aben 3U freuen,

benn er mußte rooljl, baß nur ein frifdjes, meites ßeben fei=

nen Jreunb erhalten lönne, ber Ijier in ber allgemeinen

TOfere burdj frudjtlofe Hnrulje unb 23eftrebung nur ftd) fel=

ber oemid)tet Ijätte.

21. — Cidjenborff, 2lljnung unb ©eßenroart.



g22 SKjttung unb (Segenroart.

. Sie fpradjen bort nodj lange barüber. Julie fafe unter*

bes füll, mit bem einen 3lrme auf £eonttns Änie geftütjt,

unb falj überaus rei3enb aus. — Seib iljr benn getraut?

fragte griebricf) ßeontin leife. — 3ulte Ijatte es bef[en=

ungeachtet gehört, unb mürbe über unb über rot.

ßs rourbe nun fogleidj befdjloffen, bie Trauung nodj

ljeute in bem Älofter 3U oofl^ieljen. 9)tan begab ftdj baljer

in bas alte Sdjlofc, bie gelleifen rourben abgefdjnallt unb

Julie mufete [idj um3ieljen. griebrict) Bereitete unterbes

fröljlidj alles, toas fidj Ijier fdjaffen liefe, 3U einem luftigen 10

§od)3eitsfefte, mätjrenb ßeontin, ber fidj in biefer ßage als

feierlicher Bräutigam gar fomifä) oorfam, allerljanb hoffen

machte, unb bie feltfamften Slnftalten traf, um bas geft

xect)t pljantaftifct) aus3u[d)mücfen.

Gnblicr) er[tf)ien Julie mteber. Sie l)atte ein meines 15

Äleib, bie fdjönen, golbenen §aare fielen in langen Coden
über ben -ftatfen unb bie Schultern, man fonnte fie nidjt an=

feljen, of>ne fiel) an irgenb ein fdjönes, altbeutfdjes SBilb 3U

erinnern. Sie beftiegen nun alle iljre ^Sferbe unb 3ogen fo,

Julie in bie ÜDTitte neljmenb, auf bas ßlofter 3U. 5lls fie bie 20

letjte §öf)e oor bemfelben erreichten, too auf einmal bas

SJleer burd) bie fflßälber unb öügel feinen furchtbar großen

©eifterblicf Ijinauffanbte, tat Julie etnen greubenfdjrei

über ben unerwarteten, nod) nie gehabten 5lnblicf, unb fall

bann ben gan3en 2ßeg über mit ben großen, finnigen 5lugen 25

ftumm in bas tounberbare -IRetd), toie in eine unbefannte,

getoaltige 3ulunft. Die ©locfenflänge oon bem &lofter=

türme !amen iljnen munberbar tröftenb aus ber unermefc
liefen Slusfidjt entgegen.

Jn bem Älofter [elbft toar eben bas SBallfaljrtsfeft, bas 30

alle Jaljre einige SKale gefeiert mürbe, miebergefeljrt. Die

Gnnfamleit ringsherum mar mieber bunt belebt, eine

SJlenge Pilger mar, als fie bort anfamen, in flehten Raufen
unter ben grünen Räumen cor ber Äirdje gelagert, bie

Äirdje felbft mit SBlumen unb grünen Reifem freunblidj 35

gefdjmücft. griebrief) l)atte fdjon früher ben $rior oon

iljrer 5ln!unft benachrichtigen laffen, unb fo mürben benn

ßeontin unb Julie no$ biefen Vormittag in ber Äirdje

feierlich 3ufammengegeben.
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Die 9Kenge frember tilget freute fict) über bas frembe

^ßaar. 9?ur eine t)ot)e, junge Dame, bie einen bieten

Sct)leier über bas ©efict)t gefdjlagen t)atte, lag feitroärts cor

einem einfamen 5lltare roll 5lnbact)t auf ben Änien unb
5 fct)ien oon allem, roas t)inter irjr in ber Äirdje oorgtng,

nict)ts 3U bemerfen. griebrict) far) fie; fie fam it)m befannt

oor. — Diefe einfame ©eftalt, bas unaufhörliche fingen
unb Sraufen ber Drgeltöne, ber frötjlidje Sonnenfctjein, ber

brausen cor ber offenen Xür auf bem grünen ^ßtatje fpielte,

10 alles brang fo feltfam rütjrenb auf it)n ein, als roollte bas
gange oergangene ßeben noct) einmal mit ben älteften (5r=

innerungen unb langoergeffenen klängen an xt)m oorüber=

get)en, um auf immer 2lbfct)ieb 3U nehmen. 3t)m fiel bahei

rect)t ein, roie nun aud) £eontin fortreife unb roat)rfct)etnlict)

15 nie merjr roieberfomme, unb eine unbefct)reiblict)e 2Bet)mut

Bemächtigte fict) feiner, fo bafc er ins greie hinaus mufete.

(£r ging brausen unter ben t)ot)en Säumen cor ber &irct)e

auf unb ab unb roeinte fict) t)erälict) aus.

Die 3etemonie toar unterbes geenbigt, unb fie ritten

20 roieber nadj bem alten Sctjloffe gurücf. 2luf bem grünen

^ßlatje oor bemfelben empfing fie unter ben t)or)en Säumen
ein reinlict) gebecfter Xi]ä); große Slumenfträufee unb oiel=

farbiges Dbft ftanb in filbernen ©efäfeen 3roifct)en bem gol-

ten blicfenben 2ßein unb t)eEgefct)liffenen ©läfern, alle bas

25 fröt)lict) bunte ©emifct) oon Sarben gab in bem ©rün unb
unter blautjeiterm jnmmel einen frifdjer locfenben Sct)ein.

9Kan t)atte, roas in bem Sctjloffe nidjt 3U finben roar, fd)nell

aus bem Älofter t)erbeigefct)afft. 9tubolf ließ fict) nirgenbs

fet)en.

30 Sie aßen unb tranfen nun in ber grünen (Einfamfeit,

roät)renb ber ftreis ber Sßälber in it)re ©efpräctje t)inein=

raufct)te. Julie faß ftiH in bie 3u!unft oerfenft unb fct)ien

innerlict) ent3ücft, bafj nun enblict) it)r ganges Reben in bes

©eliebten ©eroalt gegeben fei.

60 fam ber 5lbenb t)eran. Da faljen fie 3roei 9Kän=

ner, bie in einem lebhaften ©efpräctje miteinanber begriffen

fct)ienen, aus bem Sßalbe 5U it)nen t)erauf!ommen. Sie

erfannten ftubolf an ber Stimme. £aum t)atte it)n Julie,
21*
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bic fdjon oon bem oielen 2Betne erlji^t mar, erBIitft, als fte

laut auffdjrie unb fict) furdjtjam an fieontin anbrücfte. (Ss

toar biefelBe bunfle ©eftalt, bie fie aus bem SBagen Bei bem
fieidjenguge iljres Katers einfam auf bem Befdjneiten gelbe

rjatte fielen ferjen. —
D fet)t, roas idj ba IjaBe, rief iljnen SKubolf fcr)on

oon roeitem entgegen, idj rjaBe im SBalbe einen Poeten ge=

funben, roarjrljaftig, einen Poeten! (5r Jafe unter einem

SBaume unb fdjmätte laut auf hit ganäe Sßelt in frönen,

gereimten Werfen, ba% iä) Bis 3U Xränen ladjen mufjte. ©iB 10

biet) sufrieben, ©eoatter! fagte icr) [o gelinb als möglidj 3U

ir)m, aBer er nimmt feine Vernunft an unb ftfjimpft

immerfort. — ^Rubolf ladete r)ierBei fo üBermäfjig unb aus

§er3ensgrunbe, roie fie irjn nocr) niemals gefer)en.

Sie Ratten tnbes in feinem ^Begleiter mit S^^öen ben

lang entBeljrten |>errn gaBer erfannt. fieontin fprang if

fogleict) auf, ergriff ir)n, unb toaste mit irjm auf ber SBiefe

r)erum, Bis fie Beibe nidjt mer)r roeiter tonnten. Et tu

Brüte? — rief enblicr) gaBer aus, als er roieber 3U 3ltem

gelommen roar, nein, bas ift 3U toll, ber SBerg muff oer= 20

3auBert fein! llnten Begegne ict) ber lleinen Sparte, itr) toill

fie aus alter SBefanntfdjaft rjafdjen unb füffen, unb Befomme
eine Drjrfeige; roeiter oBen fitjt auf einer gelfenfpitje txm
Jigur mit Breitem 9KanteI unb Ärone auf bem Raupte,

roie ber DKetaltfürft, unb miß mir grämlicr) nictjt ben 2Beg 25

roei[en, ein als bitter oerfappter ^ßrjantaft rennt mid) faft

um; bann falle idj Jenem SJMandjolifus ia in bie §änbe,

ber nid)t roeift, roarum er ladjt; unb nadjbem idj mi(t) en&
tict) mit fieBensgefar)r rjinaufgearBeitet f)aBe, feib iljr Jjtet

oBen am ßnbe audj noct) oerrücft. — 3)as !ann rooljl fein, 30

fagte fieontin luftig, benn idj Bin oerfjeiratet (rjierBei füfete

er Sulie, bie ir)m bie §anb auf ben SCRunb legte) unb grieb=

riet) ba, fufjr er fort, roill ins Älofter gerjn. 5lBer bu
roei&t ja ien alten Sprudj: fie tjaBen fict) 3U Xoren gemalt
cor ber 2ßelt. — Unb nun fage mir nur, roie in aller 35

2BeIt bu uns t)ier aufgefunben Ijaft?

gaBer ex3ät)Ite nun, bafc er auf einer 2ßaKfar)rt gu bem
Älofter Begriffen geroefen, oon beffen fdjöner fiage er fcfjon
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Diel gehört, tfnterroegs t)abe er am Stteere von Sdjiffs=

Unten oernommen, baß fict) ßeontin Ijier oben aufrjatte, unb
baljer ben 23erg beftiegen. — Sftubotf oerroanbte unterbes

mit fomifdjer 2lufmerffamfeit !ein 5luge oon bem fursen,

5 rooljlljäbigen SJtanne, ber mit fo lebhaften ©ebärben fprad).

5aber fetjte fidj 3U ir)nen, unb fie teilten iljm nun 3U feiner

Sßertounberung il)re $Iäne mit. ftubolf roar inbes and)

nriebet [tili getoorben unb faß rote ber fteinerne (Saft unter

ir)nen am Xifdje. 3uüe blitfte ir)n oft feitroärts an unb
10 fonnte fidj noä) immer einer rjeimtidjen Jurdjt cor ir)m nidjt

erroer)ren, benn es roar ir)r, als ©erginge biefem falten unb
fingen ©eficrjte gegenüber itjre ßiebe unb altes ©tütf iljres

Gebens 3U nidjts.

Ü)ie Vlafyt roar inbes angebraten, bie Sterne prangten

15 an bem rjeitem §immel. Da erftang auf einmal Sftufif aus

bem nädjften ©ebüfdje. (Ss roaren Spielleute aus bem
Älofter, bie ßeontin beftettt r)atte. ÜKubotf ftanb bei otn

erften klängen auf, fat) fict) ärgertitt) um unb ging fort.

ßeontin, oon oen ptötjtidjen Xönen roie im innerften

20 ^e^en ertoecft, rjob fein ©las Ijodj in bie $>ör)e unb rief: (£s

lebe bie gret^ett! 2ßo? — fragte gaber, inbem er felbft

langfam [ein ©las aufhob. — -ftur nidjt ettoa in ber SBruft

bes $r)ilofopljen allein, erroiberte fieontin, unangenehm
geftört. Diefe atigemeine, natürliche, pljilofopljifdje gret*

25 Ijeit, ber jebe Sßelt gut genug ift, um fidj in ir)rem §odjmute

frei 3U füllen, ift mir ebenfo in ber Seele sunriber, als jene

natürtidje -Religion, roeldjer alle ^Religionen einerlei finb.

3dj meine jene uralte, lebenbige greiljeit, bie uns in großen

SBälbern roie mit roeljmütigen (Erinnerungen anroer)t, ober

30 bei alten 23urgen fidj roie ein ©eift auf o'xt 3erfaKene 3inne

ftellt, ber bas 3ttenfdjenfd)ifflein unten rooljl 3ufar)ren Reifet,

jene frifdje, eroig junge 2Balbesbraut, naä) roeldjer ber

Jäger frühmorgens aus ben Dörfern unb Stäbten r)inaus=

3'ter)t, unb fie mit feinem §ome locft unb ruft, jener reine,

35 füt)te ßebensatem, oen bie ©ebirgsoölfer auf iijren Sllpen

einfaugen, baß fie nidjt anbers leben fönnen, als roie es ber

(Efjre gesiemt. — 5lber bamit ift es nun aus. — 2Benn un=

ferer Slltoorbern fersen roorjl mit breifadjem Gr3 ge=
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wappnet toaren, bas oor bem regten Straljle erflang, tote

bas ©t3 oon Dobona; fo finb bie unfrigen nun mit fedjs=

fadjer 23utter bes ljäuslicijen ©lücfes, bes guten ©efd)macfs,

3arter Gmpfinbungen unb ebelmütiger §anblungen um=
geben, burd) bte fein SBunberlaut bis su ber Üalggrube t)in= 5

burdjbringt. 3tet)t bann von 3^tt 3U 3eit einmal ein

rounberbarer, altfränfifdjer ©efelT, ber es nod) eljrlitt) unb

ernftljaft meint, röie Don Quijote, Darüber, fo fef>en Ferren

unb Samen nadj ber Xafel gebilbet unb gemäd)li($ 3U ben

Senftem Ijinaus, ftodjern fid) bte 3äl)ne unb ergoßen ftd) 10

an feinen rounberlidjen Kapriolen, ober madjen rooljl gar

audj Sonette auf ifjn, unb meinen, er [ei eine redjt inter*

effante (Erfdjeinung, roenn er nur nidjt eigentlich oer=

rüc!t roäre. — Das alte große ftadjefdjtoert Ijaben fie forg=

litt) oergraben unb oerfdjüttet, unb feiner toetfe ben glecf 15

mefjr, unb barüber auf bem lodern Sdjutt bauen fie nun
iljre SSitten, s$arfs, Gremitagen unb SBoljnftuben, unb mei-

nen in iljrer oernünftigen Dummheit, ber ^ßlunber fönne

fo fortbefteljn. Die SBälber Ijaben fie ausger)auen, benn

fie fürdjten fid) oor iljnen, roeil fie oon ber alten 3eit 3U 20

iljnen fpredjen unb am (£nbe ben Ort nodj oerraten fönnten,

too bas Sdjtoert oergraben liegt. — ßeonttn ergriff ljier=

bei Ijaftig bie ©itarre, bie neben iljm auf bem ÜRafen lag,

unb fang:

D fönnt' idj midj nieberlegen 25

2ßeit in ben tiefften 2Balb,

3« Raupten ben guten Degen,

Der nod) oon ben Tätern alt!

Unb bürft' oon allem nidjts fpüren

3n biefer bummen 3eit, 30

2ßas fie ba unten Ijantieren,

Sßon (Sott oerlaffen, 3erftreut;

33on fürftlidjen Xaten unb SBerfen,

33on alter (Sljre unb ^ßradjt,

Unb toas bie Seele mag ftärfen, 35

Sßerträumenb bie lange STadjt!
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Denn eine 3eit tottb fommen,

Da macr)t ber §err ein &nb',

Da roirb hen galfdjen genommen
3^t unechtes Regiment.

5 Denn roie bie (Eise com §ammer,
So roixb bas lotfre ©efcr)Tecr)t,

©etjaun fein oon STCot unb Sommer
3u feftem GHfen redjt.

Da nritb 5lurora tagen

10 §ocr) über ben 2ßalb hinauf,

Da gibt's roas 5U fiegen unb fdjlagen,

Da roadjt, ir)r ©etreuen, auf!

Unb fo, fagte et, roitt idj benn in bem nod) unbe=

rührten SBalbesgrün eines anbetn 2BettteiIs §er3 unb

io 5lugen ftärfen, unb mir bie ©rjre unb bie Erinnerung an bie

©ergangene große 3eit, foroie ben tiefen Stfmters über bie

gegenwärtige r)eilig beroar)ren, bamit itr) ber fünftigen,

beffern, bie roir alle t)offen, roürbig bleibe, unb fie mitf) roacr)

unb rüftig finbe. Unb bu, fur)r er 3U Sulie geroenbet

20 fort, roirft bu gans ün Sßeib fein, unb, roie Sljafefpeare

fagt, bid) bem Xriebe Eingeben, ber bidj gügellos ergreift

unb bat)in ober bortrjin reifjt, ober roirft bu immer 9Kut ge=

nug fjaben, bein Ceben etroas §ör)erem unter3uorbnen?

Unb bämmert enblict) bie 3eit rjeran, bie midj ©ott erleben

25 laffe! roirft bu frör)ticr) fagen !önnen: Zxtty t)in! benn roas

bu roillft unb follft, ift met)r roert, als bein unb mein

lieben? — Julie narjm ir)m frör)Ii(t) bie Gntarre aus ber

§anb unb antwortete mit folgenber SRomanäe:

93 o n ber beutfdjen Jungfrau.

(Ss ftanb ein gräulein auf bem Sdjlofc,

(Srfdjtagen roar im Streit it)r 9?ob,

S<r)nob roie ein See bie finftre ^atfjt,

2ßoHt' überfcfjrein bie roilbe Sd)tad)t.
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3m Zal bie 33rüber lagen tot,

Gs brannt' bte 33urg fo blutigrot,

3n fioljen ftanb fie auf ber 2Banb,

§telt r)oct) bte 3faf)tte in ber §anb.

2)a !am ein röm'fdjer 9littersmann, 5

Ü5er ritt fecf an bte 23urg Ijinan,

(£s blitjt {ein §elm gar mannigfadj,

2)er fdjöne bitter atfo {pradj:

,3ungfrau, fomm in bie SIrme mein!

SoIIft beines Stegers §errin fein. 10

2Bitt baun bir einen ^5alaft fdjön,

3n prädjt'gen Kleibern follft bu get)n.

(Es tun bein' 2lugen mir ©eroalt,

Äann nitfjt meljr fort aus biefem 2ßalb,

2lus roilber flammen Spiel unb ©raus 15

Xrag' idj mir meine 23raut naä) §aus!'

$)er Dritter liefe {ein roeifees ÜRofe,

Stieg burd) ben 23ranb rjinauf ins Sdjtofe,

Sßiel Rnefyt' ü)tn roaren ba gur §anb,

3u Violen bas gräutein oon ber Sßanb. 20

2)as gräutein {tiefe t>h ßnedjt' r)inab,

Ü)en fitebften audj ins t)eifee ©rab,

Sie felbft bann in bie glammen {prang,

Über ifmen bie 23urg aufammenfanf.

gaber bradj, als fie geenbigt rjatte, einen ßidjenäroeig 25

oon einem rjerabljängenben 3lfte, bog iljn fdjnetf gu einem

orange gufammen unb überreizte ü)r benjelben, inbem er

mit aZtritterlidjer ©alanterie oor ir)r ljinfniete. Suite

brücfte "öen Ärans mit {einen frifdjgrünen, oolten ^Blättern

lädjetnb in iljre blonben fiocfen über bte ernften, grofeen 30

5tugen, unb far) fo roirflidj bem SBitbe nidjt unäljnticr), bas

{ie befungen. —
(Es ift {elt[am, {agte gaber barauf, roie fitr) unfer ©e=

fpräd) nacr) unb nacr) beinahe in einen SBedjfelgefang aufge=
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löft r)at. Der roeite,geftitnte§immel, bas 9\au)crjen ber 2Bäl=

ber ringsumher, ber innere SReidjtum unb bie überfdjroeng*

lidje Sßonne, mit roeldjer neue (Entfdjlüffe uns jeberseit er=

füllen, alles fommt 3ufammen; es ift, als Ijörte oh Seele in

5 ber gerne unaufr)örlidj eine große, r)immlif(r)e 9Kelobie, roie

oon einem unbefannten Strome, ber burd) bie 2Belt 3iet)t,

unb fo roerben am dtnbe aucr) bie SBorte unroiHfürlicr) me!o=

bifdj, als rooüten fie jenen rounberbaren Strom erreichen

unb mit3ier)en. So fällt audj mir jetjt ein Sonett ein, bas

10 euer) am beften erklären mag, roas id) oon ßeontins 33or=

r)aben rjalte. (Er fpradj:

3n 2Binb oerfliegen fat) ify, roas mir flogen,

(Erbärmlidj $olf um falber ©ötjen Xr)ronen,

Sßen'ger ©ebanfen, beutfdjen ßanbes fronen,

15 2Bie Seifen, aus bem Satnmer einfam ragen.

Da mcdjt' idj länger nidjt nad) eudj met)r fragen,

Der 2Balb empfing, roie raufdjenb! ben (£ntftor)nen,

3n ^Burgen alt, an Stromesfüljle roor)nen,

2Bollt' idj auf Sergen Bei btn alten Sagen.

20 Da rjört' iä) Strom unb SBalb bort fo midj tabeln:

,2ßas roillft, ßebenb'ger bu, rjier überm fieben,

(Einfam oerroilbernb in ben eignen Zonen?

(Es foK im &ampf ber redete Säumers ftdj abeln,

Den beutfdjen *Rut)m aus ber Sßerroüftung f)^en,

25 Das roill ber alte ©ott oon feinen Sör)nen!'

griebrid) fagte: (5s ift roafjr, roooon 35* Sonett ba

fprid)t, unb bod) billige id) ßeontins $lan oollfommen.

Denn roer, oon Statur ungeftüm, fidj berufen füljlt, in bas

9täberroer! bes SBeltganges unmittelbar mit einaugreifen,

30 ber mag oon r)ier flüdjten, fo roeit er !ann. (Es ift nodj

nidjt an ber 3eit, au bauen, folange bie SBacffteine, noer)

meid) unb unreif, unter oen §änben 3erflieJ3en. 9Kir fdjeint

in biefem (Elenb, roie immer, feine anbere §ülfe, als bie

Religion. Denn roo ift in bem Sdnoalle oon ^oefie, 2In=
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bacfjt, Deutfdjljeit, Üugenb unb Saterlänberei, bie jefct,

rote Bei ber babnlonifdjen Spracr)oerroirrung, fdjroanfenb

r)in unb rjer fummen, ein fixerer SJttttelpunft, aus roelcrjem

alles biefes 3U einem Haren Serftänbnis, 3U einem leben«

bigen ©an^en gelangen lönnte? 2ßenn bas ©efcfjlecrjt 5

00t ber §anb einmal alle [eine irbifdjen Sorgen, 2Kür)en

unb frudjtlofen Serfudje, ber 3eit roieber auf bte Seine 3U

Reifen, oergeffen unb roie ein &leib abftreifen, unb fidj bas

für mit ooller, [iegreidjer ©eroalt 3U ©ort roenben roollte,

roenn bie ©emüter auf foldje 2Bei[e oon ben göttli(t)en 10

2ßar)rr)etten ber Religion lange oorbereitet, erroeiiert, ge=

reinigt unb roaljrljaft burcfjbrungen mürben, baft ber ©eift

©ottes unb bas ©rage im öffentlichen £eben roieber ftaum
in iljnen gemönne, bann erft roirb es 3eit fein, unmittelbar

3U fjanbeln, unb bas alte SRecrjt, bte alte greir)eit, ©r)re 15

unb SRuljm in bas rotebereroberte ÜReiä) 3urü<f3ufür)ren.

tfnb in biefer ©efinnung bleibe idj in Seutfdjlanb unb
roärjle mir bas £reu3 3um Sdjroerte. Senn, roar)rlicr), roie

man fonft Sftiffionarien unter Kannibalen ausfanbte, fo

tut es jetjt oiel mer)r not in ©uropa, bem ausgebilbeten 20

§eibenfitje.

gaber fam aus tiefen ©ebanfen surücf, als griebritf)

ausgerebet fjarte. 2Bie 3t)r ba fo fpredjt, fagte er, ift mir

gar feltfam 3umute. 2Bar mir bodj, als oerjdjroänbe babei

bie ^oefie unb alle Äunft roie in ber fernften gerne, unb idj 25

f)ätte mein 2ehen an eine reisenbe Spielerei oerloren. Senn
bas §a[djen ber ^Soefie nadj aufeen, bas geiftige Verarbeiten

unb Sefümmem um bas, roas eben oorger)t, bas fingen
unb abarbeiten an ber 3eit, fo grofj unb lobensroert als

©efinnung, ift bocf; immer unfünftlerifdj. 3)ie ^oefie mag 30

rooljl SBursel fctjlagen in bemfelben 93oben ber ^Religion

unb Nationalität, aber unbefümmert, blofe um ir)rer rjimm*

üfdjen Sdjönr)eit roiHen, als SBunberblume 3U uns r)erauf-

roadjfen. Sie roill unb foll 3U nichts brauchbar fein. 3lber

bas t>exfter)t 3r)r nidjt unb mad)t mict) nur irre, ©in 35

frörjlidjer Künftler mag ficr) oor ©uct) r)üten. Sterin roer bte

©egenroart aufgibt, roie griebrict), roem bie frifct)e ßuft am
2eben unb [einem überfduoenglidjen Dleic^tume gebrochen
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ift, mit befjen ^oefte ift es aus. (£r ift tüte ein SDTalcx oljne

JarBen.

Jriebrict), ben bie 3urücfrufung ber großen Silber

feiner Hoffnungen innerlidjft fröljlict) gemalt f)attc, naljm

5 \tatt aller 5lntroort bie ©itarre, unb fang nad) einer alten,

ftr)Iidjten 3JleIobie:

2Bo treues 2ßoKen, xeblirf) Streben

Unb redjten Sinn ber *Rcd)te fpürt,

Das muß bie Seele iijm ergeben,

10 Das r)at midj jebesmal gerührt.

Das !Heicr) bes ©lauBens ift geenbet,

Serftört bie alte ?>errlicr)!eit,

Die Scr)onr)eit roeinenb aBgetoenbet,

So gnabenlos ift unfre 3eit.

15 D (Sinfalt gut in frommen §er3en,

Du 3Ü(t)tig fdjöne ©ottesBraut!

Did) fdjjlugen fie mit fredjen Sdjersen,

SOßetI bir oor ir)rer £tugr)eit graut.

2ßo finbft bu nun ein §aus, oertrieBen,

20 2ßo man bir beine SBunber lagt,

Das treue Xun, bas fdjöne Sieben,

Des ßeBens fromm rergnügticf) 5 ef*?

2Bo finbeft bu ben alten ©arten,

Dein Spiel3eug, rounberBares &inb,
25 Der Sterne r)eil'ge Lebensarten,

Das ÜÖTorgenrot, ben frtfdjen 2ßinb?

2ßie t)at bie Sonne fcr)ön gefdjienen!

ftun ift fo att unb fdjtoact) bie 3^it;

2ßie fte^ft fo jung bu unter iljnen,

30 2ßie roirb mein fjera mir ftar! unb toeit!

Der Dieter lann nid)t mit oerarmen;

2ßenn alles um ir)n r)er 3erfäHt,

J>eBt irjn ein göttliches GrBarmen —
Der Dichter ift bas §era ber 2ßelt.
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Den biöben Sßißen alter 2ßefen,

3m Stbtfdjen bes §erren Spur,

Soll er burd) ßicoesfraft erlöfen,

Der ftf)öne ßieoling ber Statur.

Drum Ijat iljm ©ott bas 2Bort gegeoen, 5

Das ftüjn bas Duntelfte Benennt,

Den frommen (£mft im reidjen ßeoen,

Die greubigfeit, bie feiner fennt.

Da foH er fingen frei auf (£rben,

3n £uft unb Not auf ©ott oertraun, 10

Dag aller §eräen freier tnerben,

Gratmenb in bie klänge fdjaun.

Der Gljre fei er redjt 5um §orte,

Der Sdjanbe teudjt' er ins ©efidjt!

33tel SBunberlraft ift in bem SJBorte, 15

Das f)efl aus reinem fersen Bridjt.

93or Sitelfeit [oll er oor allen

Streng Ijüten fein unfdjutb'ges §ers,

3m galfdjen nimmer fidj gefallen,

Hm eitel 2BÜ5 unb Hänfen Sdjera. 20

D lagt uneble SDTül)e fahren,

D Hinget, gteifjt unb fpietet nidjt

9ttit £id)t unb ©nab', fo iljr erfahren,

3ur Sünbe mattet iljr bas ©ebidjt!

Den lieBen ©ott lag in bir aalten, 25

2lus frifdjer 23ruft nur treutidj fing'!

2Bas toafjr in bir, u)irb fid) geftalten,

Das anbre ift erbärmlid) Ding. —

Den 9Korgen felj' idj ferne fd)einen,

Die Ströme 3ieljn im grünen ©runb, 30

9tttr ift fo toot)I! — bie's el)rlidj meinen,

Die grüfj' idj all aus §er3ensgrunb!
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Saber reifte g-riebricrj, ber bie ©itarre mieber meg=

legte, bie £anb 5m 23erföi)nung. — Der 9Korgen tootf

unterbes mirflicr) ftrjon oom Speere r)er ungemiffe Steine
über ben bämmemben §immet, r)in unb mieber ermadjten

5 fdjon frülje 93ögel im Sßalbe, alte SBipfel fingen an ftdj

frifcfjer 3U rühren. Da fprang ßeontin fröljlidj mitten auf

ben £ifdj, rjob fein (Sias r)odj in bie £örj' unb fang:

&üi)U auf bem frönen 5l5etnc

5urjren mir oereinte Grübet,

10 Xranfen von bem golbnen 2Beine,

Singenb gute beutfdje ßieber.

2Bas uns bort erfüllt' bie SBiuft,

Sollen mir galten,

Niemals er!alten,

15 Xlnb oottbringen treu mit ßuft!

Unb fo mallen mir uns teilen,

(£ines gets oerfdjiebne Quellen,

^Bleiben fo auf fjunbert 9tteilen

(£mig reblidje ©efetlen!

20 5lHe ftie&en freubig mit irjren ©läfern an, unb ßeon*

tiu fprang mieber 00m Xifdje r)eraB. Denn foeben fafjen fxe

9lubolf, unter otiben Slrmen fdjmer bepacft, aus ber 23urg

auf fie 3u!ommen. ßuftig! luftig! rief er, als er ben

gläferllirrenben Juäel fal), friftf), fpielt auf, glöten unb

25 ©eigen! Da tjabt iljr ©olb! hierbei marf er 3mei grofee

©elbfätfe oor iljnen auf bie Grbe, bajj bie ©olbftücfe nadj

allen Seiten in bas ©ras Ijeroorrollten. — Das ift ein

luftiges 9KetalI, fur)r er fort, mie es in bie fröljticfje, un*

fdjulbige Sßelt Ijinausppft unb rollt, mit ben oermunber=

30 ten ©räfern fun!elnb fpielt unb mit bunfetroten, irren

gtammen 3uc!t, liebäugelnb, llingenb unb tocfenb! 33er=

ftudjter, unterirbifcr)er, rotäugiger ßügengeift, ber niemals

ijält, mas er oerfpriä^t! Da, neljmt alles, greift 3U! Äauft

(Eljre, !auft ßiebe, lauft 9luf)m, 2uft unb alles Grgö^en ber

35 (Srbe, feib immer fatt unb immer mieber burftiger bis ans

©rab, unb menn iljr einmal fröfjlidj unb 3ufrieben merbet,

fo mögt ir)r mir banfen. —
2llle farjen ir)n erftaunt an. gaber Jagte: 3<*j atf)te
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bas (Selb nur, roenn id) es braudje. 2Iber Did)ter brausen

immer (Selb. Hnb hiermit padte er ruljig {eine Xafd)en

»oll, fo ba& er mit bem aufgefdjroollnen SKode {eljr Iäd)etlt^

an3ufefjen mar.

SRubotf nafjm hierauf fursen 2lbfd)ieb oon aEen unb 5

roanbte {tdj mieber nad) {einem Sdjloffe suriief. griebridj

eilte iljm nad), er mollte iljn {0 nid)t geljn Ia{{en. Da
teerte er fxd) nod) einmal gu iljm. Du millft ins Softer?

fragte er iljn, unb blieb {teljn. 3a, {agte griebriä), unb

ijielt feine £anb feft, unb roas roillft bu nun fünftig be* 10

ginnen? — ftidjts — mar SRubotfs SIntmort. — 3$
bitte bid), {agte griebrid), oerfenfe bid) nid)t fo fürdjtertid)

in bid) felbft. Dort finbeft bu nimmermehr Xroft. Du
geljft niemals in bie &ird)e. — 3n mir, ermiberte 9*u=

bolf, ift es toie ein unabfeijbarer Slbgrunb, unb alles {tili. 15

— griebrid) glaubte babei 3U bemer!en, baß er ljeimlid) im

3nnerften beroegt mar. — D fönnt' id) alles ©roge mzdtn,

fuljr er bringenber fort, roas in bir oersmeifelt unb ge=

bunben ringt! §aft bu bod) felber eraäljlt, baft bid) aKe

miffenfdjaftlidje ^ßljilofopljie nid)t befriebigte, bag bu barin 20

©ott unb bid) nie erfannteft. So roenbe bid) ^nn 3ur üftelu

gion aurüd, roo (Sott felber unmittelbar 3U bir fpridjt, bid)

ftärft, belehrt unb tröftet! — Du meinft es gut, fagte

SRubolf finfter, aber bas i{t es eben in mir: id) fann nidjt

glauben. Unb ba mid) benn ber §immel nidjt mag, fo 25

mitt id) midj ber SKagie ergeben. 3 ) gelje nad) &grjpten,

bem ßanbe ber alten SBunber. — hiermit brüdte er {einem

SBruber fdjnetl tie $arib unb ging mit großen Stritten in

ben Sßalb hinein. Sie faljen iljn nidjt meljr roieber.

Gange blidten fie iljm nad) unb bebauerten hzn un= 30

glütflidj SBermirrten, als ein Sd)iffer anlam, um fieontin

an bie 2lbfaljrt 3U mahnen, inbem (oeben ein günftiger

SBinb 00m ßanbe trieb. 5lIIe faljen einanber ftillfdjmeigenb

an unb fdjienen erfdjroden, ba nun ber Slugenbüd mtrfttd)

ba mar, t>en fie felber lange oorbereitet Ratten. 35

Der Sdjiffer übernahm bas menige ©epäd, unb fie

mad)ten fid) fogteidj auf beuSßeg nad) bem Sfteere. grieb=

rid) begleitete fie. fi&ngfam rüdten 23erge unb Sßälber h^i
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jebem Stritte immer roexter r)tntct iljnen 3urücf, bas

•iTteer tollte fitf) oor iljren 93ticfen auseinanber.

Sfriebrid) fagte unterroegs: 9JUr fct)eint unfre 3eit

btefer roeiten, ungeroiffen Dämmerung 3U gleiten! ßict)t

5 unb Statten ringen nod) ungefdjieben in rounberbaren

9ttaffen geroaltig miteinanber, bunlle SBotfen 3ier)n oer=

Jjängnisfdjroer ba3roiftf>en, ungeroiß, ob fie Xob ober Segen

führen, bie SBett liegt unten in toeiter, bumpf ftiiler (£r=

toartung. Kometen unb rounberbare §immets3eicrjen 3eigen

10 ftdj roieber, ©efpenfier roanbeln roieber burcf) unjre ÜKädjte,

fabelhafte Sirenen felber tauten, roie oor naljen ©eroit=

tern, oon neuem über ben 9Keeresfpiegel unb fingen, alles

roeift roie mit blutigem ginget roarnenb auf ein großes,

unoermeiblidjes tfngiütf r)in. Unfere 3ugenb erfreut lein

15 forglos letztes Spiel, feine frötjtidje SRurje, roie unfere

SBäter, uns r)at früfje ber Qsrnft bes Gebens gefaßt. Jm
Kampfe finb roir geboren, unb im Kampfe roerben roir,

überrounben ober triumpt)ierenb, untergeiju. Denn aus

bem 3auberraudje unfrer 23itbung roirb fidj ein Äriegs=

20 gefpenft geftalten, geljarnifdjt, mit bteidjem Xotengefidjt

unb blutigen §aaren; roeffen 3luge in ber (Sinfamleit ge=

übt, ber fiet)t fd}on jetjt in ben tounberbaren 33erfct)tin--

gungen bes Dampfes hie ßineamente basu aufringen unb

fidj Zeife formieren. Verloren ift, roen bie 3eit unoorbe=

25 reitet unb unbewaffnet trifft; unb roie mandjer, ber meiä)

unb aufgelegt 3ur ßuft unb fröt)ticr)em Diäten, ftdj fo gern

mit ber Sßelt oertrüge, roirb, tote ^ßrin3 §amlet, gu fidj fet=

ber fagen: 2ßer), baß idj 3ur SBett, fie einsuridjten, fam!

Denn aus iljren Jugen roirb fie nodj einmal lommen, ein

30 unerhörter kämpf 3totfdjen Slltem unb feuern beginnen,

bie ßeibenfdjaften, bie jetjt oerfappt fdjleidjen, roerben bie

fiaroen roegroerfen, unb flammenber 2Bar)njtnn ftdj mit

SBranbfacfeln in bie Sßerroitrung frühen, als roäre bie

§öüe losgelaffen, SRedjt unb Unredjt, heibe Parteien, in

35 blinber 2But einanber oetroedjfeln. — Sßunber roerben 3U=

letjt gefdjeljen, um ber ©eredjten roilTen, bis enblidj bie

neue unb bott) eroig alte Sonne butdj bie ©reuel bridjt, bie

Donner rollen nur nodj fernab an ben Sergen, bie toeiße
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XauBe fommt bura) bie Blaue ßuft geflogen, unb bte (Erbe

r)eBt ftä) oerroeint, tote eine Befreite Sdjöne, in neuer ©lorie

empor. — D Seontin! roer oon uns toirb bas erleben! —
Sie roaren unterbes ans ©eftabe gefommen. £eontin

umarmte Ijierauf nodj einmal bie greunbe, griebrid) füfcte 5

Julie auf bie 6tirn, unb bie brei Beftiegen ir)r Scr)iff.

gaBer ritt lanbeimoärts fort. griebridj fet)rte ins fttofter

3urü(f, um es niemals mer)r 3U oerlaffen.'

2IIs er in bie &irdje eintrat, fanb er bort nod) alles

leer unb ftiH. 9Tur einige fromme Pilger roaren nodj Ijin 10

unb t)er in hen 23änten gerftreut. 5ludj bie rjorje, oers

fdjleierte 25ame oon geftem Bemerlte er roieber unter ir)nen.

(Sr !niete oor einen 5lltar unb Betete. 3lls er roieber auf=

ftanb unb fict) umroanbte, rooBei ir)m burdj ein offenes

$enfter bie 9Jlorgenr)eHe gerabe auf Sßruft unb ©efitf)t fiel, 15

jan! ptötjtict) biz £>ame oljmnädjtig auf ben 23oben nieber.

2Ker)rere SBebienten fprangen r)erBei unb Brauten fie oor bie

Xür, roo ein 2ßagen it)rer 3U roarten friert. — (£s roar

9tofa.

griebridj rjatte nidjts met)r baoon Bemer!t. 33erur)igt 20

unb glücffetig roar er in ben füllen &Ioftergarten hinaus»

getreten. Ü)a fat) er nodj, roie oon ber einen Seite ftc&et

3roif(t)en Strömen, SßeinBergen unb Blü^enben ©arten in

bas BIit$enbe, BuntBeroegte ßeBen r)inaus3og, oon ber an-

bcrn Seite (ar) er fieontins Sdjiff mit feinem roeigen Segel 25

auf bei fernften §ör)e bes SKeeres 3roi[djen Jnmmet unb
20a|fer oerfdjtoinben. 3)ie Sonne ging eben prächtig auf.

—-OoOO^OO00*-
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Abkürzungen.

Die römischen Zahlen bedeuten die bereits erschienenen oder im

Druck befindlichen Bände der vorliegenden Ausgabe (H. K. A.),

und zwar:

IV — Dichter und ihre Gesellen.

X -=z Historische, politische und biographische Schriften.

XI — Tagebücher.

XII rr Briefe von Eichendorff.

XIII t=r Briefe an Eichendorff.

W. r= Eichendorffs Werke, Berlin 1841 f.

S. W. = Eichendorffs Sämtliche Werke, Leipzig 1864.

A. rr Ahnung und Gegenwart. 1815. Nürnberg.

Zur äussern Entstehungsgeschichte.

A. Tagebuchstellen Eichendorffs.

181 1 Juni 26.

Diesen Monat fleißig am Romane. XI 279 Z. 29.

181 1 Juli 28.

Diesen Monat . . . Roman . . . XI 284 Z. 16 f.

181 1 August 22.

N. B. Diesen Monat: Anfangs an meinem Roman.

XI 286 Z. 35 f.

181 1 September 3.

Früh von 7

—

10 Jurisprudenz, dann bis 1 Poesie. Nach-
mittags von 3—5 und später Jurispr: dann Poesie etc.

XI 287 Z. 14 ff.

181 1 September 29.

Abends bei Licht immer fröhlich am Romane gedichtet

oder Schlegels Geschichte gelesen. XI 293 Z. 16 ff.

181 1 Oktober 4.

Um 9
3
/4 Uhr früh, da ich eben am Tische beim Romane

saß, fühlte ich und Wilhelm erstaunt zwei Erdstöße, die das

ganze Haus wiegten. XI 293 Z. 29 ff.

181 1 November 16.

Diese ganze Zeit über folgende Lebensweise . . . Um
5 Uhr wieder ein girö und Castanien. Darauf am Roman
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geschrieben bis 9 Uhr, wo Souper beim Lothringer . . .

XI 300 Z. 12 ff.

181 1 Dezember 9

Lebensart um diese Zeit: . . . Darauf französische lang-

weilige Stunde und Dr. Zas bis fünf Uhr, wo Herumlaufen
und Apfel. Dann Roman bis 9 Uhr, wo zu Lothringer . . .

XI 303 Z. 27 ff.

181

1

Dezember 20.

Ich fing seit einigen Tagen an am Hermann zu schreiben,

ließ es aber und setzte wieder meinen Roman fort. XI 303
Z. 37 ff.

1812 Januar 16.

Fing ich wieder an . . . früh um 5 Uhr aufzustehen, wo
ich bis nach 7 in der ungeheizten Stube am Romane schrieb.

XI 304 Z. 29 ff.

1812 Februar 3.

N. B. Jetzt fingen wir auch an täglich gegen halb 2 Uhr zu

Mittag zum Lothringer bei Licht zu gehen und dann abends

bis um halb 11 zu dichten. XI 307 Z. 29 fr.

1812 Februar 29.

Um diese Zeit . . . abends Poesie. XI 311 Z. 19 fr.

B. Briefstellen und andere Zeugnisse.

1810 Dez. 27. Loeben an die Brüder Eichendorff:

Eure Romane zu lesen . . . bin ich sehr ungeduldig. Kann
mein Wunsch nicht erfüllt werden? XII 240.

1813 März 21. Loeben an Eichendorff:

Wann werde ich denn endlich die Freude haben, Deinen

Roman, Wilhelms Dramen, Gedichte von Euch beiden, die ich

zum voraus liebe wie eine Braut, wirklich an meinen Lippen

zu fühlen? XIII 13 Z. 9 ff.

1814 Juni 7. Loeben an Eichendorff:

Wie ungeduldig bin ich Deinen Roman zu lesen! Wie gar

ungeduldig! ... In Hinsicht des Bekanntwerdens Deines

Romans ist es klüglich getan, daß ihn ein von dem ganzen

Publikum beachteter Dichter wie Fouque herausgibt. XIII 23

Z. 27 ff.

22*
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1814 August 22. Loeben an Eichendorff:

Ich ergebe mich ganz darein, daß jemand, der Dir ferner

steht als Dein erster und treuester Freund, daß Fouque Dein

Werk herausgibt. Er hat und liebt die Gunst eines vielartigen

Publikums, er ist ohne Mystisches und Antikes in seinen Wer-

ken, und es ist ein Mittel für Deinen Roman, bekannt zu

werden; ich billige die Maßregel zu vieler Rücksicht, obwohl

die erste Idee, Fr. Schlegel sollte Dein Werk herausgeben

(oder Adam Müller), mir analoger erschien. Ein Recht aber

habe ich doch vielleicht auf das Erzeugnis Deiner Poesie und

Liebe; nämlich Dich zu bitten, mir die fertige Handschrift zu

meinem Vorgenuß hierher zu senden, ich schicke sie dann un-

mittelbar und unverzüglich an Fouque! . . . XIII 57 Z. 15 ff.

1814 Oktober 1. Eichendorff an Fouque:

Ich hatte denselben vollendet, ehe noch die Franzosen in

Moskau waren, und teilte ihn Friedrich Schlegeln und seiner

Frau mit. Der Beifall dieser beiden Vortreiflichen überraschte

und entzückte mich. Sie ermunterten mich, ihn drucken zu

lassen und von der letzteren Hand rühren zu diesem End-

zwecke die vielen Korrekturen her, die sich in diesem Manu-
skripte befinden und mir als ein Andenken an ihre liebevolle

Sorgfalt teuer sind. Kein Buchhändler mochte indes damals

und auch noch später bei der mißlichen Lage der guten Sache,

den Druck des Buches übernehmen, da ich darin Anspielungen

auf die neuesten Begebenheiten nicht vermeiden konnte und

wollte. Endlich faßte der Strom unserer großen Zeit mich

selbst und ließ mich nicht wieder los bis jetzt. . . . Ich sehe

nun wohl ein, daß währenddes der eigentliche Zeitpunkt eines

allgemeinen Interesses für diesen Roman verstrichen ist, ich

konnte mich aber nicht entschließen, etwas daran zu ändern. . .

.

Ew. Hoch- und Wohlgeboren erhalten demnach den Roman
wörtlich so, wie er damals niedergeschrieben wurde. Sollte er

in dieser Gestalt . . . noch eines öffentlichen Anteils fähig und

in poetischer Hinsicht überhaupt des Druckes wert sein, und

Ew. Hoch- und Wohlgeboren dort ein Verleger dafür bewußt

sein, so bitte ich, über das Manuskript, Titel, Zueignung usw.

ganz nach Gutdünken zu verfügen und sich meines innigsten

Dankes zu versichern. Loeben, welcher neulich einen durch

die Zeitereignisse und die Verschiedenheit unserer Naturen
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und Sinnesart lange unterbrochenen Briefwechsel mit mir

wieder anknüpfte, bat mich so dringend und liebevoll um eine

vorläufige Mitteilung dieses Romans, daß ich es ihm nicht ab-

schlagen konnte, obschon ich zweifle, daß er ihm gefallen

wird. ... XII 8 f.

1814 Oktober 12. Loeben in seinem Tagebuch:

Florens' Roman ist eine Romanze des Frühlings, der ewig

währt. R. Pissin. O. H. Graf von Loeben, Sein Leben und

seine Werke. Berlin 1905 S. 291.

1814 Oktober 20. Loeben an Eichendorff:

Aus dem langen Brief, in dem Loeben seine Eindrücke

über den Roman wiedergegeben, den Eichendorff selbst wieder

mit Bleistiftnotizen kommentiert hat (XIII 58 ff.), und der

dadurch für die innere Entstehungsgeschichte sehr ergebnis-

reich ist, folgen hier nur die für die äußere Entstehungs-

geschichte wichtigen Stellen.

Ich würde an Deiner Stelle eine Andeutung über die

Zeit seiner Entstehung und Vollendung hinzufügen. [Ist

bereits geschehen, bemerkt Eichendorff.] Ich werde Deinen

Roman allsobald an Fouque befördern. Eine Bemerkung

mußt du mir erlauben. . . . Die Einleitungsstanzen sind

mir sehr wert und ich verstehe sie; aber für die meisten

Leser werden sie dunkler und weniger klar nud gerun-

det hintreten, als das übrige . . . oder antwortest Du mir

darauf: es sei ja für die Freunde nur überschrieben, und

das übrige nur für alle? Das läßt sich hören. Ich habe heute

an den herrlichen Perthes geschrieben, ihm aber von Deinem

Romane nichts gesagt, da Du ihn Fouque übergibst und ich

mich bescheiden werde ihm der erste Liebende zu sein.

XIII 63 f.

1814 Oktober 22. Loeben in seinem Tagebuch:

Gott segne und geleite diesen Brief, [den er der Sendung

des Manuskripts an Fouque beigelegt]. Pissin 291.

1814 November 26. Fouque an Eichendorff: XIII 66 ff

.

[Fouque ist auch der Ansicht, daß der unbestimmte Schluß

bleiben soll.] . . . Nur genügen mir in dieser Hinsicht die zu-

eignenden Stanzen nicht, und ich bitte Sie, ein Vorwort aufzu-

setzen, welches die mir in ihrem Briefe geäußerte Ansicht und
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Gesinnung ausspreche. Ich hätte mich bei der Gewalt, die Ihr

Zutrauen mir verliehen hat, nicht lange bedacht, als Heraus-

geber zu erscheinen, und die mir nötig scheinende Rede selbst

zu sprechen, aber er'st ganz vor kurzem gab ich ein Werk
meines Freundes Chamisso heraus, und es müßte dem Publi-

kum anmaßend erscheinen, wenn ich schon wieder als Geleits-

mann- eines Dichters aufträte. Schicken Sie mir also . . . das

gewünschte Vorwort recht bald, sowie auch Ihre Erklärung,

ob Sie nicht auf dem Titelblatte statt Florens sich lieber

Joseph Freiherr von Eichendorif nennen wollen. Ich wünsche

sehr das letztere. Der Mündigkeit und Kraft Ihrer Poesie

scheint mir das Pseudonyme Spiel nicht mehr zuzusagen. Um
mit vollständiger Ehrlichkeit zu verfahren, gestehe ich Ihnen

noch, daß es mir anfangs oftmalen vorkam, als schaue die

Sinnlichkeit allzu dreist an manchen Stellen durch Ihre

Blumengänge; ja, ich wollte eine gewissenhafte Rücksprache

darüber mit Ihnen nehmen, bevor ich das Werk einem Ver-

leger anböte. Doch plötzlich trat es vor meinen Geist, daß

bereits Dorothea zensiert hat, und vor dieser frommen, klaren

Frau beug ich mein Haupt mit fröhlicher Ergebung. . . . Nur
einmal, und natürlich in ganz anderer Hinsicht, bin ich nicht

Dorotheas Meinung. Mir scheint nämlich, als müsse allerdings

Faber am Schlüsse in das Land hineinreiten, so wie Sie es

früher gestellt hatten; ja ich bekenne sogar, daß mir der

Grund der Änderung und gewissermaßen die Änderung selbst

unverständlich bleibt. Entscheiden Sie, lieber Baron, wie es

damit gehalten werden soll. . . . Im übrigen werde ich so-

gleich vorläufig mit meinem Verleger in Unterhandlung treten,

und bitte Sie daher, mir ja recht bald alles Erbetene mitzu-

teilen. . . . Jetzt eben wird es mir klar, daß notwendig ein

Korrekturzettel Dorotheas, die Abreise Fabers betreffend, ver-

loren gegangen sein muß. Daher mein gänzliches Mißver-

stehen Ihrer Ansicht. Sie können es vielleicht ergänzen. Doch

bleibe ich vorläufig bei der Meinung, Faber müsse in das feste

Land hineinreiten. . . . XIII 67 f.

1814 Dezember 25. Eichendorfif an Fouque:

Es tut mir sehr leid, daß sich mein Buch mit Ihrem Namen,
Herr Baron, als dem besten Vorworte, nicht schmücken darf;

doch ehre ich Ihre Ansicht, die es verhindert. Tief gerührt
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hat mich Ihre Bemerkung, daß die Sinnlichkeit manchmal allzu

dreist aus verschiedenen Stellen meines Romans hervorblicke.

Auch ich habe bisweilen bei späterer Durchlesung des Buches

ganz dasselbe empfunden, aber niemals beim ersten Schreiben

desselben — und so oft ich dann in diesen Dingen etwas ver-

ändern wollte, kam es mir jedesmal vor, als führe ich mit

einem Tuche verwischend über die frischen Farben eines Ge-

mäldes, und ich ließ wieder alles, wie es war. Es freut mich

daher außerordentlich, daß auch Sie, Herr Baron, sich zuletzt

mit dieser meiner Ansicht aussöhnen. Ew. Hochundwohl-

geboren erhalten beiliegend auch das verlangte, durchaus not-

wendig gewordene Vorwort, wodurch denn nun die Zueignung

in Stanzen ganz wegfiele. Ebenso erfolgt auch hiemit der

Korrekturzettel, der durch mein Versehen allerdings zurück-

geblieben war. Doch bin auch ich vollkommen Ihrer Meinung,

daß Faber in das Land hinausreiten, und daher das Ausge-

strichene an dieser Stelle des Manuskripts stehen bleiben

müsse. — Was endlich die Vorsetzung meines wirklichen

völligen Namens vor das Buch anbetrifft, so wüßte ich keinen

besonderen Grund, den Namen Florens beizubehalten, und folge

auch hierin, wie in allem anderen, gern Ihrem liebevollen Rate

und Ihrer besseren Einsicht. . . . XII 10 f

.

1814 Dezember 30. Loeben an Kerner:

Die zwei Gedichte von Florens stehen in einem reichen,

lieblichen Roman von ihm, der bald erscheinen wird. . . .

J. Kerner, Briefwechsel mit seinen Freunden. Stuttgart und

Leipzig 1897. I 401.

181 5 Januar 6. Vorwort Fouques. Abdruck im Apparat-

bande dieser Ausgabe.

1815 Januar 28. Eichendorft* an Philipp Veit:

Mein Roman erscheint zu Ostern bei Schräg in Nürnberg,

ich bekomme 1 Friedrichsd'or für den Druckbogen. XII 14.

1815. Eichendorff an denselben:

Mein Roman ist auch endlich erschienen mit einem Vor-

wort von Fouque, das mich sehr gefreut hat. XII 15.

1816 Januar 29. Eichendorff an Fouque:

So geschah es, daß ich meinen inzwischen gedruckten

Roman erst bei der Rückkehr in Deutschland zu Gesicht



QAA Anmerkungen.

bekam, und da waren Sie es, verehrtester Herr Baron, der

mich der erste, als ein treuer Hüter unseres heiligsten Reichs,

am Rheine mit Ihrem Vorworte freundlich empfing. Ich kann

es nicht sagen, mit welcher innerlichsten Freudigkeit mich

diese Ihre Worte erfüllt und über mich selbst erhoben haben.

Ich danke Ihnen herzlich dafür, sowie überhaupt für die er-

munternde tätige Teilnahme, mit der Sie mein Werk beehrt.

Das Honorar und eine Menge von Exemplaren ist während

meiner Abwesenheit meiner Frau in Schlesien richtig zuge-

kommen. XII 15 f.

1816 März 30. Loeben an Eichendorff

:

. . . leid hat es mir getan . . . daß ich . . . die Erschei-

nung Deines Romans durch die öffentlichen Anzeigen erfuhr.

. . . Deinen lieblichen Roman wiederzulesen . . . bin ich recht

sehnsüchtig. . . . XIII 69, 71.

1816 Mai 3. Loeben an Eichendorff:

Deinen Roman wirst du mir hoffentlich nun bald schicken.

XIII 72.

1816 Juni 15. Eichendorff an Fouque:

Daß ich im verflossenen Herbst 30 Friedrichsd'or in Golde

für meinen Roman von Herrn Schräg richtig erhalten habe,

werden Sie bereits aus meinem letzten Briefe wissen. . . .

Nicht ohne Bestürzung wurde ich seitdem eines Irrtums ge-

wahr. Als ich nämlich zur Armee abging, trug ich meiner

Frau in Berlin auf, wenn mein Roman während meiner Ab-
wesenheit erscheinen sollte, vor allem sogleich Ihnen ein Exem-
plar davon zuzusenden. Das erstere geschah nun wirklich, das

letztere aber unterblieb aus Versehen, indem das für Sie be-

stimmte Exemplar durch ein sonderbares Mißverständnis in

andre Hände kam. Ich bitte Sie daher dringenst, mich wegen

dieser großen Ungeschicklichkeit gütigst zu entschuldigen.

Nehmen Sie dagegen, wenn es gleich nun lächerlich spät

kommt, beifolgendes Buch als ein Andenken an einen Ihrer

aufrichtigen Verehrer nebst dem nochmaligen innigsten Danke

für Ihre liebreiche Verwendung wohlwollend an; denn Ihnen

gehört doch dieses Buch ganz: in dem Frühlingsabglanz Ihres

eignen freudigen Beispiels ist es heimlich entstanden und ge-

diehen, und ohne Ihre hilfreiche Gunst wäre es nie bekannt

worden. ... XII 17.
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1816 Juni 29. Fouque an Eichendorff:

Ihr mir ohnehin schon so lieber Roman ist mir nun noch

teurer, da ich ihn aus der Hand des Dichters besitze. . . .

XIII 73.

C. Zeitgenössische Besprechungen des Romans.

Die nächsten Freunde teilten ihren ersten Eindruck, den sie

beim Lesen des Romans im Manuskripte empfunden, Eichendorff

brieflich mit. Erhalten ist das Urteil von Friedrich und Karoline

de la Motte Fouque in ihrem Briefe vom 26. November 1814.

XIII 66 ff. Weit ausführlicher hatte Loeben sein Urteil be-

gründet in dem Schreiben vom 20. Oktober 1814, das Eichen-

dorff wieder selbst kommentiert hat. XIII 58 ff. Vom mündlichen

Urteil Friedrich und Dorothea Schlegels, die den Roman in Wien
entstehen sahen, ist nichts überliefert, auch Dorothea Schlegels

Korrekturzettel (sieh Fouques Brief XIII 68 und den Eichen-

dorffs XII 10 ff) sind verloren.

Die öffentliche Aufmerksamkeit scheint der Roman beim

Erscheinen wenig erregt zu haben. Erwähnung in den Tages-

blättern hat er aber doch gefunden, denn in seinem Briefe vom
30. März 1816 beklagt Loeben sich, daß er die Erscheinung des

Romans erst „durch die öffentlichen Anseigen erfuhr". XIII 69.

Es konnte leider keine festgestellt werden.

Die nächste erhaltene Kritik hat Adolf Scholl geliefert, zu-

erst in seinem Brief an den Dichter vom 21. Oktober 1832 XIII
102 ff., der von H. v. E. in der Biographie verwertet worden ist.

Später erstreckte er seine Untersuchungen auf die übrigen

Werke Eichendorffs und veröffentlichte den Aufsatz im 75. und

76. Band der „Jahrbücher der Literatur." Wien 1836 S. 96— 139

und S. 58— 102. Vgl. auch Schölls „Gesammelte Aufsätze zur

klassischen Literatur" Berlin 1884 S. 245—352.

Dazwischen fällt die kurze Erwähnung des Romans in

Heines Romantischer Schule, dem 1835 zum erstenmal er-

schienenen Teil: „ . . . welch ein vortrefflicher Dichter ist der

Freiherr von Eichendorff ; die Lieder, die er seinem Roman
„Ahnung und Gegenwart" eingewebt hat, lassen sich von den

Uhlandschen gar nicht unterscheiden. . .
." H. Heines sämtliche

Werke, herausg. v. E. Elster, Leipzig und Wien V. B. S. 350.
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Einen Teil der Rezension Schölls, im vorliegenden Druck

S. 400—401, hat Hermann von Eichendorff in die Biographie auf-

genommen. Die in Goedekes Grundriß VIII B. S. 186 verzeich-

nete Rezension F. G. Kühnes in den Berliner Jahrbüchern 1883

Nr. 57 behandelt ausschließlich Eichendorffs Gedichte.

Karl Gutzkow äußerte sich (sieh jetzt Werke, herausgeg.

von H. H. Houben XII. Bd. S. 82): „Die Dramen Uhlands, die

Romane Eichendorffs, die dramatisch-epischen Versuche eines

Lenau erreichten die wenigsten der Anforderungen, welche das

strenge ästhetische Gesetz an sie machte, noch weniger die Höhe
eines für die Literatur durch sie möglich werdenden Fort-

schrittes".

Ähnlich ablehnend schrieb Julian Schmidt (Geschichte der

deutschen Nationalliteratur im 19. Jahrh. Leipzig 1853 I. Bd.

S. 410):

„ . . . seine Romane sind ein unausgesetztes Stilleben, in

dem die Bewegung nur eine scheinbare ist. Wir leben bei ihm in

einem beständigen Sonntag und beständig bei gutem Wetter, in

beständiger Poesie. Auf die Länge wirkt das ermüdend, und

wir sehnen uns lebhaft nach einer Zeit wirklicher zweckmäßiger

Beschäftigung; wir sehnen uns nach Regen, Staub, Nebel, wir

sehnen uns nach etwas derber, hausbackener Prosa. Das Spiel

wie der Feiertag sind nur zur Sammlung da, sie haben keinen

Sinn, wenn sie nicht eine geordnete, regelmäßige Tätigkeit unter-

brechen. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir diese fixierte

sonntägliche Stimmung wenigstens zum Teil daraus herleiten,

daß Eichendorff geborener Katholik ist, nicht reflektierter Ka-

tholik, wie seine romantischen Glaubensgenossen. Die katholische

Auffassung macht den Feiertag zum Hauptzweck und Mittel-

punkt des Lebens. Die Arbeit ist ihr eine Last, deren sie sich

gern entledigt. . .
"

Über „Ahnung und Gegenwart" im einzelnen sprach sich

Julian Schmidt später ausführlich aus (3. Aufl. Berlin 1856,

II. Bd. S. 400 ff.) : „ . . . Den ganzen Umfang und die Richtung

seines (Eichendorffs) Talentes können wir aus seinem ersten

Roman Ahnung und Gegenwart ersehen. Er war un-

mittelbar vor den Freiheitskriegen geschrieben und wurde zu
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Anfang 1815 von Fouque herausgegeben. Über den Titel gibt

eine Stelle Auskunft, die wir zugleich als Stilprobe mitteilen.

— — Seine Seele befand sich in einer kräftigen Ruhe, in

welcher allein sie, gleich dem unbewegten Spiegel eines Sees,

imstande ist, den Himmel in sich aufzunehmen. Das Rauschen
des Waldes, der Vogelsang rings um ihn her, diese seit seiner

Kindheit entbehrte grüne Abgeschiedenheit, alles rief in seiner

Brust jenes ezvige Gefühl wieder hervor, das uns wie in den
Mittelpunkt alles Lebens versenkt, wo alle die Farbenstrahlen,

gleich Radien aussehen und sich an der wechselnden Ober-

fläche zu dem schmerzlich schönen Spiele der Erscheinung
gestalten. Alles Durchlebte und Vergangene geht noch einmal

ernster und würdiger an uns vorüber, eine überschwengliche

Zukunft legt sich, wie ein Morgenrot, blühend über die Bilder,

und so entsteht aus Ahnung und Erinnerung eine neue Welt in

uns, und wir erkennen wohl alle die Gegenden und Gestalten

wieder, aber sie sind größer, schöner und gewaltiger und Wan-
deln in einem andern wunderbaren Lichte.

Das Vorbild des Romans ist Franz Sternbald. Die Aben-

teuer laufen bunt und ohne innern Zusammenhang ineinander

;

nur die erhöhte Stimmung, welche die Welt in einem verklärten

Licht erblickt und sie gegen den Auflösungsprozeß der Auf-

klärer in Schutz nimmt, gibt ihnen die gemeinsame Farbe. Was
man sonst mit dem Begriff der Komposition verbindet, eine fort-

gehende Spannung, Darlegung der Verhältnisse, welche die Ver-

wickelung herbeiführen, Ökonomie in der Verwickelung der

Charaktere, damit man sie zuletzt in ihren Motiven vollständig

durchschaut, von allem diesem ist bei Eichendorff ebensowenig

die Rede als bei Tieck. Alle Augenblicke verflüchtigt sich die

Begebenheit in Stimmungen, die sich bald in landschaftlichen

NaturSchilderungen, bald in freier Lyrik ausdrücken, die Welt

der Töne und Farben überwuchert den epischen Inhalt. — Die

eingestreuten Lieder sind von einem wunderbaren Wohlklang;

sie kristallisieren sich zwar nie zu einem geschlossenen Bilde,

aber sie werden von einem innigen Naturgefühl durchweht, und

es spiegelt sich in ihnen ein warmes funkelndes Sonnenlicht. So

ist es auch in den einzelnen Szenen, die wirklich angeschaut sind,

was freilich nicht von allen gilt. Sie treten hell und scharf vor

das Auge und erregen für einen Augenblick die Phantasie auf

das lebhafteste; freilich nur auf einen Augenblick, denn das

Licht fällt nur auf einzelne Teile, und diese werden mit so über-
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mutiger Laune durcheinandergeworfen, daß man sich zuweilen

an Arnim erinnern würde, wenn nicht der frische Ton einen vor-

teilhaften Kontrast gegen die verdrießliche Stimmung dieses

Dichters bildete. Dafür geht Eichendorff der historische Sinn

ab, der Arnim so sehr auszeichnet. Zwar hat er vermieden, sich

auf das historische Gebiet zu begeben, was uns in Franz Stern-

bald bei der unvollkommen historischen Anschauung so peinlich

wird, er bleibt in der Gegenwart; aber auch diese wird in einem

unklaren Lichte angeschaut, es sind romantische Bilder des

Studenten- und Kriegslebens, der Maskenbälle und Sommer-

reisen nach abgelegenen Schlössern, kurz ein stoffloses poetisches

Treiben, das in der Gegenwart zwar auch vorkommt, aber doch

erst an dem bürgerlichen Ernst seine feste Grundlage gewinnt.

Die poetische Welt Eichendorffs schwebt in der Luft; sie hat zu

den vaterländischen Zuständen keine andere Beziehung als das

Mißbehagen an der Prosa des Lebens. In dieser Beziehung ist

Eichendorff ganz Romantiker : er gründet seine Dichtung nicht

auf den Inhalt des Lebens, sondern auf dessen Gegensatz; aber

schon hier unterscheidet er sich dadurch von der romantischen

Schule, daß diese Trennung vom Leben ihm keineswegs als ein

wünschenswertes Ziel erscheint, sondern daß er eine tiefe Sehn-

sucht nach dem Leben empfindet. In den literarischen Satiren,

die im ganzen auf einen mäßigen Raum eingeengt sind, bekämpft

er fast ebenso die Schönseligkeit der selb stgenügsamen Kunst als

die Nüchternheit des Rationalismus. So bricht sein natürliches

Gefühl einmal aus, als in einer Gesellschaft ein Gedicht auf die

Jungfrau Maria im modernsten Stil vorgetragen wird:

Sind wir doch kaum des Vernünfteins in der Religion los,

und fangen dagegen schon wieder, ihre festen Glaubenssätze
Wunder und Wahrheiten zu verpoetisieren und verflüchtigen.

In wem die Religion zum Leben gelangt, wer in allem Tun
und Lassen von der Gnade wahrhaft durchdrungen ist, dessen
Seele mag sich auch in Liedern ihrer Entzückung und des
himmlischen Glanzes erfreuen. Wer aber hochmütig und schlau
diese Geheimnisse und einfältigen Wahrheiten als beliebigen

Dichtungsstoff zu überschauen glaubt, wer die Religion, die

nicht dem Glauben, dem Verstände oder der Poesie allein, son-
dern allen Dreien, dem ganzen Menschen angehört, bloß mit
ihrer Phantasie in ihren einzelnen Schönheiten willkürlich zu-
sammenrafft, der wird ebenso gern an den griechischen Olymp
glauben als an das Christentum, und eins mit dem andern ver~
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wechseln und zersetzen, bis der ganze Himmel furchtbar öde
und leer wird.

Diese Empörung der Sittlichkeit gegen das zwecklose Spiel

der Poesie ist der Grundzug des Buchs. Der Dichter Faber, der

vorzugsweise diesen Übermut der abstrakten Poesie vertritt,

ist wie Waller in Arnims „Dolores'' die am schlechtesten behan-

delte Person des Buchs.

Wie wollt ihr, daß die Menschen eure Werke hochachten,
sich daran erquicken und erbauen sollen, wenn ihr auch selber
nicht glaubt, was ihr schreibt und durch schöne Worte und
künstliche Gedanken Gott und Menschen zu überlisten trach-

tet? Das ist ein eitles nichtsnutziges Spiel, und es hilft euch
doch nichts, denn es ist nichts groß, als was aus einem ein-

fältigen Herzen kommt. . . . Bis in den Tod verhaßt sind mir
jene ewigen Klagen, die mit weinerlichen Sonetten die alte

schöne Zeit zurückwinseln wollen und wie ein Strohfeuer
weder die Schlechten verbrennen, noch die Guten erleuchten

und erwärmen. . . . Habe ich nicht den Mut besser zu sein

als meine Zeit, so mag ich zerknirscht das Schimpfen lassen,

denn keine Zeit ist durchaus schlecht. . . . Die Menge, zer-

streut und träge, sitzt gebückt und blind draußen im warmen
Sonnenschein und langt rührend nach dem ewigen Licht, das
sie niemals erblickt. Der Dichter hat einsam die schönen
Augen offen; mit Demut und Freudigkeit betrachtet er, selber

erstaunt, Himmel und Erde, das Herz geht ihm auf bei der
überschwenglichen Aussicht und so besingt er die Welt. . . .

Die Welt ist wirklich so bedeutsam, jung und schön, wie sie

unser Gemüt in sich selber anschaut. . . . Ihr Dichter seid

alle eurer Unschuld über den Kopf gewachsen, und wie ihr

eure Gedichte ausspendet, sagt ihr immer: Da ist ein prächtiges
Kunststück von meiner Kindlichkeit, da ist ein wohleingerich-
tetes Stück von meinem Patriotismus und von meiner Ehre. . .

.

Einer dieser Dichter war nach seiner Art verliebt; aber ein

Mädchen im Ernst zu lieben oder gar zu heiraten, hielt er für
lächerlich, denn er war zum Dichter berufen. Als nachher der
Krieg ausbrach, pries er mit grenzenlosem Enthusiasmus, doch
immer mit der vornehmen Miene eines eigenen höhern Stand-
punkts, solche erzgediegene lebenskräftige Naturen, ewigzu-
sammenhaltende Granitblöcke des Gemeinwesens usw.; aber
selbst mit dr einschlagen, konnte er nicht, denn — er war zum
Dichter berufen.

Tieck und seinen Freunden kommt es darauf an, die freie

Kunst in ein Asyl zu retten, wohin der Wellenschlag des gemei-

nen Lebens nicht dringt; Eichendorff sehnt sich, das wirkliche

Leben poetisch zu verklären. Er hat den Drang nach Wahrheit
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in seinem Herzen, aber er kennt den Ernst der Arbeit nicht, und

darum zeigt ihm das Leben immer nur einen schönen blenden-

den, aber doch inhaltlosen Schein. Das heitere Maskenspiel, das

er geschildert, geht in trübe verworrene Gestalten aus. Nicht

bloß der geniale Übermut, der mit frecher Willkür sich der Ge-

setze zu bemeistern strebt, wie die Gräfin Romana, das stolze

Weib, das aus Überdruß im schmählichen Selbstmord endet, oder

der finstere Rudolf, der nicht glauben kann, und der deshalb den

sonderbaren Entschluß faßt, sich der Magie zu ergeben und nach

Ägypten, dem Lande aller Wunder, zu pilgern, sondern auch

Friedrich, der edle ritterliche Held, der alle idealen Seiten Ar-

nims und Fouques in sich vereinigt, wird von der scheinbaren

Zusammenhangslosigkeit dieses Lebens niedergedrückt. Er geht

in ein Kloster, also er flieht noch weiter als die Jünger der abso-

luten Kunst aus der Wirklichkeit.

Mir gleicht unsere Zeit dieser weiten ungewissen Däm-
merung; Licht und Schatten ringen noch ungeschieden in wun-
derbaren Massen gewaltig miteinander, die Welt liegt unten in

weiter, dumpfstiller Erwartung. Kometen zeigen sich wieder, .Ge-

spensterwandeln durch unsere Nächte, fabelhafte Sirenen tauchen

wie vor nahen Gewittern von neuem über den Meeresspiegel und
singen, alles weist wie mit blutigen Fingern zuarnend auf ein

großes unvermeidliche~s UlTgtück~Mn. ü~n~~s~e~r e Jugend er-

freut kein sorglosleichtes Spiel, keine fröhliche Ruhe wie un-

sere Väter, uns hat frühe der Ernst des Lebens gefaßt. Im
Kampfe sind wir geboren, und im Kampfe werden wir, über-

wunden oder triumphierend, untergehn. Denn aus dem
Zauberreiche unserer Bildung wird sich ein Kriegsgespenst ge-

stalten, geharnischt, mit bleichem Totengesicht und blutigen

Haaren. . . . Verloren ist, wen die Zeit unvorbereitet und un-
gewaffnet trifft. . . . Ein unerhörter Kampf zwischen Altem
und Neuem wird beginnen, die Leidenschaften, die jetzt ver-

kappt schleichen, werden die Larven wegwerfen und flammen-
der Wahnsinn sich mit Brandfackeln in die Verwirrung stür-

zen, Recht und Unrecht beide Parteien in blinder Wut mit-

einander venvechseln. ...

Diese Zeit abzuwarten und sich auf sie vorzubereiten, ist

wohl ein Kloster der ungeeignetste Ort; noch ungeeigneter als

das Reich der Schatten, in welches die frühern poetischen Ideali-

sten sich flüchteten. Diese unbewußte Ironie gegen sein eigenes

Prinzip ist Eichendorff niemals los geworden; und darum ist in

den übrigen Novellen (Viel Lärmen um nichts 1833; Dichter und
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ihre Gesellen 1834) das behagliche Nichtstun, die Flucht vor dem

Kampf die Weisheit des Lebens: entweder der unbefangene

Taugenichts oder der frei über dem Gewühl der Welt schwe-

bende Dichter, der mit Bildung und Verstand sein Nichtstun zu

genießen weiß."

Theodor Mundt wieder meint (Geschichte der Literatur der

Gegenwart, Leipzig 1853, 2 - Aufl. S. 354) : Diese Sing-

vogelnatur hat andauernde Harmlosigkeit genug, um einen

ganzen Roman, ein ganzes Leben lyrisch verhallen zu lassen,

es in dem Roman ,Ahnung und Gegenwart' (1815), welchen

zuerst Fouque eingeführt, und der Novelle ,Dicliter und ihre

Gesellen' (1834) geschieht."

Die andern von H. A. Krüger (S. 5) angeführten Kritiker

nahmen auf „Ahnung und Gegenwart" nicht weiter Bezug.

Schmidt und Mundt waren wohl die letzten Stimmen, die

Eichendorff vor seinem Tode noch über den Roman vernahm.

Da in Schölls Rezension „Ahnung und Gegenwart" immer

wieder herangezogen wird, so folgt hier die ganze Abhandlung

im Wortlaut. Scholl schreibt:

„An einem lichten Herbstmorgen eine Spätlerche hören, ihr

mit den Blicken über die Stoppeln empor nachzufolgen, wie sie

sich immer höher am eigenen Jubel hinaufspinnt, erregt ein hei-

teres Verwundern, gemischt mit Wehmut und Erinnerung, zveil

von der schöneren Jahreszeit, die aus dieser Stimme spricht,

eben diese Stimme der letzte Rest ist, die einzige Wirklichkeit

dessen, woran sie inahnt. Der Herbst hat auch seine Schön-

heiten: aber von jener grünen Saat ist er entblößt, aus welcher

diese Lerche mit ihren ersten Liedern aufstieg, und das Jugend-

fest des Jahres, von dem sie im Glanz des Morgens noch kühn

erzählt, ist unter ihr erloschen.

Dieser Stimmung macht' ich die Empfindung vergleichen,

die bei Eichendorffs Gedichten mich befällt. Zwar der

echte Dichter vergegenwärtigt immer Vergangenes, nicht gerade

eine alte Geschichte, aber etwas von dem, was jede Gegenwart

bedarf, jede voraussetzen muß, ohne es wirklich zu haben. Es

ist indes noch eine bestimmtere Vergangenheit, woran dieser

Dichter erinnert, ist, wie gesagt, eine schöne Jahreszeit, die wirk-

lich da war: ich weiß, was ich meine, zvenn ich sie den letztver-



orO Anmerkungen.

gangenen Frühling deutscher Poesie nenne. In Eiche n-

d o r f f s Liedern, in der blühenden Bewegung seiner Novellen

lebt noch der frische Hauch, der Phantasieglänz dieser Tage, die

so nah und doch so weit verschwunden sind; seine Dichtung, so

reine Persönlichkeit sie atmet, ist zugleich Stimme jenes größeren

Chores, dessen unverabredete Harmonie zu Anfang unseres

Jahrhunderts eine allgemeine Begeisterung verriet; in den Er-

güssen seiner Dichterseele fließen die Quellen dieses Geistes fort,

aus welchen in der vorigen Generation unsere ganze Bildung sich

verjüngt hat. Und dieser Geist wäre verschwunden? Aus der

Welt gewiß nicht; aber aus der Tagesordnung, der Sitte, der

Literatur muß er wohl verschwunden sein, ist anders die Bemer-

kung richtig, daß vor einigen Jahrzehnten die Muse der Poesie

vorn an der Spitze all ihrer Schwestern ging, und jetzt hinter

den andern, hinter der Wissenschaft, den Studien ausländischer

Literatur, der Historie, ja der Tageschronik schmiegsam und

ohne Glorie nachfolgt. Es war von jeher so: die Blüte des

Jahres muß der Frucht weichen. Der Wechsel ist notwendig, die

Frucht ist nützlich; nur sollte man sich nicht verhehlen, daß der

Reichtum falber, zerstreulicher Blätter in der Fruchtzeit mit der

Schönheit der Apfelblüte nicht wetteifern kann, die fliegende

Spreu der Tenne nicht mit dem durchsonnten Rauche des blühen-

den Kornfeldes. Nicht anders ist vieles, was unsern Vätern als

beseelte Dichtung entgegensproßte, für die Gegenwart nur noch

als Malz der Wissenschaft hingebreitet. Anderes, was die Gegen-

wart erzeugt, verrät in seiner spröden Gestalt, daß ihm die Sonne

ferner, die Umgebung feindlicher ist, und seine Blüte nicht

einmal eine nachfolgende Frucht bedeutet. Sehr vieles erinnert

durch loseren Bau und laulichen Duft an die Zwangswärme des

Treibhauses. Es war von jeher so; aber die es erlebten, glaubten

es nicht. So ward Griechenlands Dichtung in Rom zur Stil-

übung, aber Properz rief aus: Cedite Graeci! Nescio quid

majus nascitur Iliade. So erfuhr der Minnesang, wie Görres

einmal sagte, seine Verholzung in den Meisterschulen; aber die

guten Meister und Merker merkten es nicht. So verlor sich die

französische Tragödie in Deklamation; aber Voltaire bewies, er

habe den Sophokles verbessert. So ist jetzt die Blüte der Ro-

mantik — Romantik? Hier find' ich Anstoß bei vielen: dessen

bin ich gewiß. Zuvörderst, wenn ich die romantische Poesie über
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die gegenwärtige setze, wird man mich für einen grämlichen

alten Herrn halten. Allein ich ging noch in die Schule, als bereits

Walter Scott der deutschen Phantasie einen Straußenmagen an-

gebildet, auch noch, als Lord Byron die Empfindung an die

heißen Bäder und das Sodawasser gewöhnt hatte, womit er —
laut seinem Tagebuche — die Wildheit seiner begabten Natur

zur Weichheit extenuierte, und als ich zu studieren anfing, war
es in Deutschland schon Mode, von Victor Hugo den Likör-

Champagner, den er so umständlich vor des Lesers Augen be-

reitet, so sorgfältig die Kohlensäure bindet, hinzunehmen für

neue Romantik. Alt kann ich also nicht sein; aber man lasse

mich einmal grämlich sein, man lasse mich einige, wenn immer
schneidende, Antithesen hinstellen, und ich sehe zu, ob die

Literaturgeschichte mir die Beweise versagt. Diese Antithesen

könnten etwa so lauten: Jene sogenannten Romantiker, die jetzt

im Schatten stehen, ergriffen die Zeit, und sie verwandelte sich

ihnen in die Geschichte: unsere gegenwärtigen Dichter er-

greifen die Geschichte, und sie verwandelt sich in ihre Studier-

stube; jene Romantiker ergriffen die Natur, und sie verwan-

delte sich ihnen in Dichtung: die Gegenwärtigen ergreifen

die Dichtung, und sie wandelt sich in ein naturhistorisches Ex-

periment; jene ergriffen die Torheit des Augenblicks, und sie

wurde zum heitern Märchen: diese greifen das Märchen auf,

und es wird zur Biographie ihrer Prosa; jene ergriffen den

Ernst, und er enthüllte sich und war derselbe Glaube, der die

Blüten aller Jahrhunderte geschwellt, die Blüten hatten: diese ge-

brauchen den Glauben, und er wird zu einem Mittel augenblick-

lichen Genusses.

Diese Sätze sind hart; und nicht so schroff wie in ihnen,

liegt vor den Augen der Welt der Abstand, den sie aussprechen;

allein die Vermittlungen, die den Abstand auszufüllen scheinen,

liegen außerhalb der Poesie in Bildungszuständen, welche die

Kritik des Schönen nicht anerkennen kann, und doch werden sie

unter dem Namen der Kritik so häufig geltend gemacht, daß die

entgegentretende Hervorhebung des reinen Gegensatzes nicht

ungerecht sein kann. Es sei vergönnt, auf die Tatsachen hinzu-

weisen, von welchen sie bekräftigt wird.

Jene zurückgesetzten Dichter ergriffen die Zeit, und sie ver-

wandelte sich ihnen in die Geschichte.— Arnim z.B., als er 1808

23. — Gtdjenborff, SHIjnung unb ©egentoart.
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und 9 seine Trösteinsamkeit und den Wintergarten
dem damals gebeugten Deutschland bot, was anders war die

Seele dieser schönen Gaben, als die innigste Teilnahme an der

Gegenwart, der Schmerz der Zeit, dessen ganzes Dunkel der

Tiefsinn des Dichters in sich gesogen hatte? Dieses Dunkel

aber der Gegenwart weitete sich nach dem Maße seines Geistes zu

einem schattenden Gezelt, ein stiller Garten wuchs darunter empor,

und in seinenG'dngen traten dem Dichter sinnvolle Rätsel, prophe-

tische Phantasien auf, Geister der näheren und entfernten Ver-

gangenheit, wahre Bilder der Geschichte, verschiedenartig von

Jahren und Sitten, an Rede und Gebärde, und doch verkörpert

auf einem und demselben Grunde bewußtvoller Betrachtung, wo
sie sich erklärten und einander ablösten. Nicht, wie unsere un-

erfahrne Jugend, warf sich dieser Dichter zum Dolmetscher der

Zeit auf, sondern indem er die Zeit meinte und mit seinen

Augen hinausblickte auf die Winterflur der Gegenwart, besprach

sich seine Phantasie mit der Geschichte, die Geschichte steuerte

aus ihrer Chronik Gaben für jegliches Bedürfnis, die Phantasie

flocht ihre Sinnspiele ein, und der Dichter schloß heiter mit einer

prophetischen Anschauung von der Geburt der Zukunft. Unter

den Historiographen sind wohl nicht viele, die in dem Drudenfuß

der Quellenkritik und Standpunkte so viel wahre Geschichte

gefangen haben, als hier auf dem schwarzen Spiegel einer trau-

ernden Dichterphantasie hervortritt. In demselben Jahre (1808

und 9) hatte das energische Gemüt des Heinrich von
Kleist, in seinem tiefen Gefühl der Kränkung des Vaterlandes

und in der treuen Hoffnung, die seine Oden an den Kaiser und

den Erzherzog ausströmten, die Jugendtat unserer Ahnen-

geschichte, den Lebenskampf gegen die Römer, wiedergeboren.

Eine Tragödie voll mächtiger Gestaltung, voll Charakterschärfe,

voll des echtesten Pathos. „Der heilige Zorn" — sagt der geist-

reiche Biograph dieses drastischen Dichters — „der heilige Zorn,

wie er vielleicht nur wenig Herzen begeisterte, samt dem Ge-

fühl der Not und des Unglücks unseres Vaterlandes waren es,

die dem Dichter eingaben, das großartige Gemälde der Her-
mannsschlacht zu entwerfen." Eben damals kam, von

Jean Paul öffentlich begrüßt, S i gur d der Schlangentöter

von F ouque heraus. Fouque zuerst hat unserem Volke seinen
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lang vergessenen Stamm-Mythus wieder vergegenwärtigt 1
. Auch

ihn, den „muschelfrohen Pellegrin", trieb nur die Ahnung eines

ernsten Kampfes, in dem alte Kräfte sich bewähren sollten, zu-

rück durch die Geschichte bis unter den Baum der Sage. Hier

konnte sich Schmerz, Sehnsucht, Mut, wie die Zeit sie erregte,

ohne sie stillen zu können, austräumen in Riesenbildern, die das

Menschengeschick in seinen Grundzügen abschatten. Es war zur

selben Zeit, daß Friedrich Schlegel in Wien die kühnen

Worte sang: „Der junge Löwe schlummert noch verborgen".

Und ebendort sammelten gleichzeitig in Eichendorffs Seele

sich die Bilder seiner ersten größeren Dichtung, des Romans,

den bei seiner späteren Herausgabe Fouque „ein getreues Bild

jener gewitterschwülen Zeit
u

nannte. Mit Recht; denn auch hier

wird die Wirklichkeit in die Anschauung ihrer Gründe zurück-

geleitet. Von den äußeren Zügen der Zeit sind freilich nur

wenige, aber tiefe, in Eichendorffs Ahnung und Ge-

genwart verzeichnet. Bestimmte Geschichten der Vorzeit

werden darin auch nicht erzählt; dennoch ist der Inhalt kein

anderer, als das Ringen des frommen und tüchtigen Geistes,

dessen vergangene Gestalt damals in die Erinnerung aller Begab-

ten trat, mit den Widersprüchen der Gegenwart, nur übergetragen

auf den blühenden Boden einer von Natur kindheitern jugend-

lichen Phantasie.

Diese Beispiele gehören alle demselben kurzen Zeitraum.

Sie könnten vermehrt werden. Sie beweisen, wie damals den

Dichtern, indem sie die Zeit ergriff'en, nicht ihr oberflächliches

Wesen, sondern die geschichtliche Grundlage zum Inhalt — die

Sage, die nur die bedeutende Abbreviatur der Geschichte ist,

zum Gegenstand — der Geist der Geschichte zum Geiste ihrer

Dichtung ward.

Soll ich nun den Revers zeichnen, wie unsere heutigen Dich-

ter zur Geschichte kommen? Aber wer wüßte das nicht? Der

1 1807 hat zwar von der Hagen seine erste Bearbeitung
der Nibelungen, 1808 Wilhelm Grimm einen Aufsatz über
die Entstehung der altdeutschen Poesie und ihr Verhältnis zur
nordischen herausgegeben. Bemühungen, die einen besseren Er-

folg hatten als die früheren redlichen Versuche, die von B o d-

m er ausgingen und von J oh. Müller gewürdigt wurden;
allein die allgemeinere Teilnahme trat sehr allmählich ein.

23*
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Wagenfabrikant sagt: ich will einen Galawagen bauen, geht in

aller Seelenruhe in seinen Schuppen, wählt das Eisenzeug, das

Holzzeug, das Lederzeug und das andere Zeug; das wird zu-

sammengewagnert, geschmiedet, gesattlert, geposamentiert:

Stimmung braucht man hierzu keine, nur Material und Mecha-

nik: so steht nach einigem Schweiß der preiswürdige Galawagen

da. Unsere Dichter sagen: ich will einen historischen Roman

von Anno bis Anno schreiben. Nicht daß ihren Geist gerade die

Ideen bewegten, die sich in der erwählten Zeit ausgeprägt haben:

Ideen braucht es nicht, sondern nur allgemeine Ansichten, die

man gelernt hat: und die Geschichten sind gleichgültig, ob schot-

tisch oder italienisch, aus dem elften oder sechzehnten Jahr-

hundert, nur kennen muß man sie, als Material. Und solche

Arbeit, von mechanischer Wahl, nicht von innerer Poesie aus-

gehend, soll dann doch objektive Poesie werden. Wodurch?

durch materielle Wahrheit; durch Fülle des Inhalts und Zweck-

mäßigkeit der Ausführung. O ja, die Anschaulichkeit und Erör-

terung, die auf diesem Wege entsteht, hat eine gewisse Analogie

zur Gestalt der Poesie; nur daß sie von dieser selbst himmelweit

verschieden ist. Es werden immerhin, je nachdem die Verfasser

gebildet sind, erfahren, mit Einbildungskraft und Geschmack

begabt, Werke von reichem Inhalt, verständige, interessante

Bücher; nur keine Dichtungen. Und warum das nicht? Weil

sie nicht aus Phantasie, nicht aus der Bildung und dem Nach-

sinnen eines Geistes, der sich selbst bedingt, hervorgeschaffen,

sondern durch Konstruktion eine's an sich bereits bedingten

Stoffes fabriziert sind. Ein gutes Fabrikat verachte kein Mensch,

es gehört viel dazu, ein gutes Fabrikat zu liefern, aber das beste,

wenn auch der Einbildung und des Verstandes, ist so wenig

Poesie als ein sinnreiches Putzmöbel. Die besten historischen

Romane des neueren Geschmacks verhalten 'sich zu Dichtungen,

wie Panoramen zu Gemälden. Geht in die Panoramen; aber

sagt mir nicht, sie seien Schöpfungen eines Malergenies. Wer
dies optische Schauspiel für echten Kunstgenuß hält, für den hat

Raphael umsonst gemalt. Aber ein gutes Panorama ist voll-

kommener als die meisten jener Romane. Es läßt die mechani-

schen Bedingungen und Mittel, wodurch es wirkt, nicht bemer-

ken: die Wirkung selbst tritt mit eins, wie ein Zauber, hervor*

Das vermögen jene Romane nicht. Hier sehen wir nicht etwa
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bloß das Beschriebene, wir sehen die Beschreibung, und müssen

sie selbst mitmachen von A bis Z, müssen das Resultat sauer

verdienen. Ein Charakter oder ein Turnier, ein Parteienver-

hältnis, eine Lokalität, oder was es sei, immer lassen es diese

Erzähler auf dem Wege der Konstruktion und Definition, bald

aus nebeneinander gesetzten Zügen, bald nivellierend und lavie-

rend durch ein allmähliches Eingrenzen der Attribute entstehen.

— Diese Konstruktionslinien müssen wir nachziehen, sein Feld

und seinen Mann mit dem Poeten triangulieren, und zuletzt so

gut sein, zu glauben, dies von uns selbst ausgerechnete Exempel

sei lebendig. Walter Scott, der Vater dieser Methode, schil-

dert manchmal eine Schöne nicht anders wie ein Zimmermeister

die Trabeatur eines Dachstuhls, so stückweise schiebt und legt er

die einzelnen Züge der Persönlichkeit zusammen. Es gehört

wenig Scharfsinn dazu, um zu bemerken, wie oft er seine Charak-

tere auf ganz ähnliche Art aus einer Verbindung psychologischer

Gemeinplätze mit physiognomischen erbaut, die nicht unrichtig

sind, aber aller Tiefe der Individualität entbehren. Nur durch

das unaufhörliche Hinhalten und Aufhalten des Lesers in äußer-

lichem, doch reich ausgeführtem Beiwesen aller Art wird ein

Schein des Individuellen bewirkt. In diesem Äußerlichen der

Personen und Handlungen wird sinnlich Auffallendes und patho-

logisch Wirksames breit und stark angebracht, und der Gegen-

satz dieser materiellen Fülle und Schwere mit der Einfachheit

und Nüchternheit innerer Charakteristik erzeugt für die Leser

eine abwechselnde Erholung der Einbildungskraft und des Ver-

standes. Der Verstand erholt sich bei den stets leichtfaßlichen

Charakterschilderungen und Reflexionen von der Ermüdung, die

ihm die Beschreibungen verursachen, die Einbildung erholt sich

bei den letzteren, die ihr mit Löffeln eingegeben werden, damit

sie gern ruhe, wenn wieder die abstrakte, mitunter plumpe

Charakteristik moralischer Persönlichkeiten und Gesinnungen

eintritt. Man hat, nachdem der erste Enthusiasmus für Scott

sich gesetzt hatte, wiederholte Klagen geführt, jeden Knopf

müsse man sich auf dem Rocke seines Helden ausmalen lassen.

Man hätte zugleich bemerken sollen, daß mit diesem Tadel nicht

ein besonderer Auswuchs der Manier, sondern die ganze ver-

worfen werde. Sie kann ohne diese Knopfbeschreibungen nicht

sein. Die Zudringlichkeit der letzteren ist es, wodurch sie die
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fehlende Energie innerer Anschauung kompensiert. Die Aus-

dauer, womit sie der Erzähler durchsetzt, und seine Mechanik

kompakter Situationen können allein verbergen, daß die Grund-

stimmung seiner Produktion eine ungeheure Gleichgültigkeit

gegen alle ihre Gestalten ist.

Man wird einwenden, dieser Vorwurf treffe nur einzelne

historische Romane, nicht die Gattung. Ihre Natur schließe

eine tiefere Anlage und feinere Verwicklung, eine mehr schöpfe-

rische als beschreibende Darstellung mit nichten aus. Ich gebe

dies insoweit zu, daß von den vorhandenen Werken dieser Art

einige durch sinnvolle Wechselbeleuchtung der Charaktere tiefere

Interessen anregen, und mit einer gewählten Verteilung des

beschreibenden Elements eine größere Harmonie im Vortrag er-

reichen; und damit wiederhole ich meine Anerkennung fleißiger

Talente, welchen eine vorhandene reiche Literatur mit Vor-

bildern in allen Arten dichterischer Charakteristik, allen Stilen

lebendiger Erzählung an die Hand geht. Daß aber jene innere,

durch ein wahres Gedicht hindurchwaltende Notwendigkeit und

jene geheime Seligkeit des Schaffens, welche sich in echten

Dichterwerken, selbst durch die herbsten Stoffe und düstersten

Töne hindurch, fühlen läßt, vermißt werde, auch in den besten

Romanen dieser Schule vermißt werde, davon liegt der Grund

zu sehr in der Natur der Gattung, als daß nicht auf diese selbst,

wie sie vorliegt, der Vorwurf sich richten müßte. Was will diese

Gattung überall? Eine Fülle von Geschichtlichem in seiner ein-

stigen Wirklichkeit vergegenwärtigen: eine Fülle, daher die Aus-

dehnung, oft Vielbändigkeit der Produkte, Mannigfaltigkeit der

Personen, Lokale, Begebenheiten: eine Fülle von Geschicht-

lichem, daher die gesuchte Treue in allem, was Kostüm heißen

kann, die mehr oder weniger offenen Einleitungen, Anmerkungen,

Auseinandersetzungen bloß historischen, nicht poetischen Inhalts.

Nun kann es wohl das ein- und andermal sich treffen, daß eine

originale DichterPhantasie in einem historischen Komplex das

findet, was sie will, und seinen Geist als den ihrigen, sein Bild in

ihrem Bilde wiedergebiert. Es liegt aber nahe, warum dies nur

selten sein kann. Darum, weil jedes Genie eminent individuell,

andererseits jede Geschichte auch viel individueller ist, als daß

man sich ihrer Wahrheit und Lebhaftigkeit mit jeder Stimmung
oder gar ohne alle Stimmung bemächtigen könnte. Nun gar, daß
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die breite, sinnliche Entfaltung einzelner Szenen und Zustände

einer Zeit, wie sie in dieser wirklich waren, in gleicher Masse,

und Folge, der Bewegung einer Dichterphantasie adäquat sei,

dafür spricht ebensowenig innere Glaubwürdigkeit, als für die

Hoffnung, durch Ausmalen und Staffieren des Überlieferten

schon die wahren organischen Triebkräfte einer Geschichts-

epoche zur Erscheinung bringen zu können. Nein, wenn einmal

eine Dichterindividualität eingeht in den individuellen Geist einer

Zeit, so wird ein drittes Individuelles entstehen, welches weder

ein subjektiver Ausdruck des Dichters, noch eine Kopie der Zeit

sein wird. Das Aussehen der Zeit kann seine Züge so, wie sie

in die Überlieferung hineinscheinen, nur behalten auf dem
Grunde eines passiven, sekundär produzierenden, nicht eines mit

freier Liebe wiedergebärenden Geistes. Dieser wird den Geist

der einstigen Geschichte so in sich verkörpern, wie derselbe auf

dem Boden der Phantasie sich gestaltet. Je gewisser es derselbe

Geist bleiben wird, um so weniger wird er als Abschrift 'seiner

einstigen Wirklichkeit erscheinen; weil er übersetzt ist in das

Gebiet reiner Erklärung, und weil, übersetzt in andere Sprache,

dieselben Gedanken andere Buchstaben und andere Wendungen
anziehen müssen, um dieselben zu bleiben. So gerade wird das

Innerste der Zeit, was ihre Wirklichkeit selbst nicht vergegen-

wärtigen, darum nicht vergegenwärtigen konnte, weil jedes

Wirkliche nur in einem Zusammenhange wahr ist, der an keinem

seiner Momente ganz erscheint — dieser Zusammenhang, dieses

Innerste des Ganzen wird somit anschaulich gerade durch die

Umgestaltung des Äußern in die Phantasie.

Ich weiß dafür kein besseres Beispiel als Arnims Kro-
nenwächter. Wer sehen kann, schaut hier in die Tiefen der

Geschichte; und er wird nicht ohne eine Fülle menschlichen An-

teils, nicht ohne Schauer der Andacht diese Urkunde der Zeiten-

schöpfung lesen. Hier ist die große, folgenschwere Scheidung

unserer ganzen Bildung seit Ende des fünfzehnten Jahrhunderts

vorgestellt, nicht bloß so, wie sie damals auf der Oberfläche der

Wirklichkeit aussah, sondern in der Gestalt, wie sie, vorgebildet

im Mutterschoß der voraufgegangenen Geschichte, und im ei-

genen Werden auf jeder Stufe und in jedem Punkte vorwärts

wie rückwärts deutend, schon dieselbe Entwicklung und Ver-

wicklung war, welche durch die folgenden Perioden hindurch bis
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in das Innere unserer Zeit sich fortgepflanzt hat. Es ist keine

Seite in dem Buche, in der dieser Prozeß der Geschichte sich

nicht rührte und regte. Blöder Sinn nimmt Anstoß an der Ver-

schmelzung der Sage und des Wunderbaren mit dem Histori-

sehen. Er weiß nicht, daß diese in der Geschichte heimlich flössen,

daß man nur so die Wahrheit des Geschehenen bilden kann. Die

wahre Geschichte in der Wirklichkeit selbst ist die Geschichte

aller Zeiten. Oder hängen nicht in Wirklichkeit alle Zeiten unge-

trennt zusammen? Fließt der Moment, den der Historiograph

auf seinem Papier Abschnitt nennt, nicht etwa lückenlos in der

wirklichen Geschichte aus einem früheren hervor und in den

nächsten über? So sind, streng genommen, alle Abschnitte falsch.

Und wer nur ein Stück Geschehenes erzählt, der erzählt die Ge-

schichte nicht. Soll in diesem dennoch die Geschichte erscheinen:

das kann nur Phantasie vollbringen; sie allein vermag mit der

Erscheinung ihr geheimstes Leben, den bewegenden Geist, an-

schaulich zu machen. Notwendig muß daher in ihr da's Erschei-

nende sich anders zeigen, als auf der Fläche der Wirklichkeit.

Ganz verschieden von dieser wahrheitspiegelnden Phantasie ist

die Einbildungskraft, die nur ein Schema gegebener Realität mit

Pigmenten der Vorstellung ausfüllt. Sie steht selbst in der Halb-

heit des Wirklichen. Indem sie empirischen Linien und Bezügen

folgt, bekennt sie, daß die Form ihrer Tätigkeit außer ihr, jen-

seits ihrer selbst liegt; indem sie als Ganzes vorstellen will, was

nur Moment und Übergang war, erreicht sie keine Vollendung,

erschleicht etwa eine scheinbare.

Können dies jene bezeichneten historischen Romane verleug-

nen? Sieht man nicht deutlich mehr als einem Kapitel an, daß

der Held diesen oder jenen Schauplatz nur durchstreifen muß,

um Anlaß zur Beschreibung irgendeines historischen Faktums zu

geben; der und jener Zufall ihm nur begegnet, damit eine be-

rühmte Zeitfigur auch noch zum Spiel komme? Kann man aber

diese Bemerkung wiederholt machen ohne die andere, daß der

ganze Held keine lebendige Gestalt, sondern eine bloße Veran-

lassungspuppe für den Geschichtsdekorateur sei? Man könnte

sich das endlich gefallen lassen, wenn in der Geschichte selbst ein

großartiges Interesse sich konzentrierte. Auch das leisten diese

Romane nicht. Immer ist es eine Privatnovelle, mit äußerlichen

Zufällen ans Historische geknüpft (nicht aus seinem Geiste ge-



Anmerkungen. 361

staltet), die zum Lockbrote dienen muß, den Leser durch die

Ausschnittbilder der Geschichte durchsuködern. In keinem von

beiden liegt das Gewicht der Einheit. In der Novelle nicht; denn

sie ist nur die Kupplerin für einige historische Momente; in

diesen nicht; denn sie gelten nicht nach ihrer wahren Bedeutung,

sondern nach dem äußern Einflüsse auf die Privatnovelle, und

der Held dieser ist es, dessen Hochzeit oder Wahnsinn oder

beides den Schluß macht.

Um nicht von den geringeren Nachfolgern der englischen

Romanenmanufaktur zu sprechen, so umfaßt z. B. Spindlers
Jude eine Menge zum Teil sehr kräftig gezeichneter historischer

und nicht historischer Dinge. Mit Ereignissen und Zuständen

des fünfzehnten Jahrhunderts sind die Privatgeschichten eines

senatorischen und eines israelitischen Hauses dicht durch schlungen.

Die beiden letzteren gelangen zu einem Abschlüsse, das Zeitbild

nicht. Soll es Hintergrund oder Staffierung sein, so ist von

ihm viel zu viel, soll es Hauptsache sein, viel zu wenig gegeben.

Da ist Reichtum der Erfindung, Charakterkunst, pathetische

Kraft, Geist im einzelnen, auch Zartheit; das Ganze aber ist wild

und roh. Ein großes Talent überwuchert sich hier in der Lust

am Ausgestalten. Darum erscheint weder ein freies, poetisch

versöhntes Bild der Zeitgeschichte, noch verbindet die hals-

starrigen, üb erdauerhaften Gestalten ein reiner Strom der Dich-

tung. — Andere laden nicht solche Zentner Ballast, steuern aber

desto schwächer. Noch viel deutlicher bei solchen sieht man
durch die Untiefen auf die Indifferenz am Grunde. Die nackten

Studien, die dergleichen Dichter nicht in Fluß bringen, liegen als

Sandbänke offen da. Dies ist auch einer von den vielen Vor-

zügen der französischen Romantik. Wie vortrefflich langweilig

zeichnet doch Victor Hugo in Notredame den Plan des alten

Paris; wenn schon diese weitläufige, trockene, prosaische Topo-

graphie zum Verständnisse seiner exorbitanten Fabel ganz ent-

behrlich ist! Wie mühsam erbaut er die Kirche Notredame aus

modernen Kunstreflexionen und zusammengekitteten architek-

tonischen Phrasen! Wo seid ihr nur, liebe andächtige Leser

?

In der Geschichte oder in der Studierstube f — Etwas anderes,

aber nicht unergötzlich ist es, wenn Eugen Sue einen langen

Roman hindurch mit nautischen Ausdrücken um sich wirft, um
dann am Schlüsse einen Anhangsbogen mit Berichtigungen dieser
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falschgebrauchten See-Redensarten auszufüllen. Man sieht, wie

das alles aus lebendiger dichtericher Anschauung floß! Wo wart

ihr nun, liebe Leser; auf der Salamandre oder in der Studier-

stube? Bei unsern deutschen Historiko-Poeten sah ich diesen

Beichtbogen verschiednemal mitten durch die Erzählung durch-

schimmern, und beneide den Leser, der bei den anstudierten

Halsbergen keinen Beigeschmack von drunterliegenden Schlaf-

röcken fühlt, an den Zöpfen die Schweißtropfen nicht sieht, die

es gekostet hat, sie anzubinden. Das ist die Objektivität der

Darstellung. Wahr ist es, eine Dichterseele läßt sich darin selten

spüren, und eben darum, weil keine Dichterseele belebend hinein-

trat, blieb die vorgestellte Zeit ruhig in ihrem Grabe liegen, wäh-

rend der Vorsteller mit gewöhnlichem Novellenwerg ihr objek-

tives Kleid wattierte.

Solcher Objektivität gegenüber muß auch Ei ch e nd o r f f s

Ahnung und Gegenwart ein subjektiver Roman heißen;

subjektiv, weil nur ein und dasselbe Dichtergemüt durch seine

ganze Schöpfung das gleiche Licht, Klima, den gleichen Puls

des Lebens verbreitet hat. Es ist nicht zu leugnen, daß die

Schlösser, die sich da erbauen, in Hübners Zeitungslexikon und
Gottschalks Ritterburgen nicht zu finden sind; auch stehen sie

auf einmal da, ohne daß man den Verfasser Zirkel und Reißbrett

hätte anschleppen sehen. Seine Personen auch nehmen sichs

heraus, zu leben, ohne daß sie über ihre einstmalige Existenz

Brief und Siegel hätten. Aber so gewiß, was je Geschichte war,

nur hervorgegangen ist aus dem Grunde, den wir ganz nur in

der Tiefe unseres Wesens besitzen, lebendig nur im Schwung
des Geistes erkennen: so gewiß ist auch Geschichte in dieser

innig sich vertiefenden, lebendig sich umschwingenden Dichtung.

Alles, was hier erfunden ist, ist nur gefunden in der Mitte

der Phantasie, wo sich das nicht mehr unterscheidet, was dem
Menschen ewig angeboren und was von ihm äußerlich erfahren

ist. Was hier als Entwicklung, Natur und Führung gedichteter

Wesen im Lichte der Anschauung sich bewegt, ist ebensowohl

Geschichte, die immer geschieht, als es deutlich erkennen läßt,

welche Zeit und welches Volk der edle Dichter mit Liebe und
Schmerz umfaßte. Man wird hier nicht in einem fremden
Stück Welt herumgeführt, das trotz aller Benamung und Ab-
schilderung doch nicht vertraut wird, sondern in Gottes Natur,
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die nur lichter, völliger, heimatlicher aufgeht als in der Zer-

splitterung wirklicher Tage. Was der Unruhe der Zeit damals

fehlte und jetzt fehlt, wie es immer muß, spricht in tiefen, vollen

Tönen und harmonischen Übergängen diese Dichtung durch.

Ahnung und Gegenwart, wie jede in der andern lebend, jede die

andere zur Wahrheit nötigt, ist ihr Inhalt; freilich ein Inhalt

sehr verschieden von allerlei konstruierter Auffassung eines

Wirklichen, die, um außerordentlich zu scheinen, einen didaktisch

breiten Apparat zu Hilfe nimmt. Und diesen Unterschied im

Auge sagt' ich, für jene Dichter, welchen Ei c h e nd o r f f sich

anreiht, verwandelte die Zeit sich in Geschichte; Moderne geben

für Geschichte die Evokationen ihrer Studierstube.

Zum andern hob' ich mir erlaubt zu sagen: Jene Dichter

ergriffen die Natur, und sie verwandelte sich ihnen in Dich-
tung; wogegen dann zu betrachten sein wird, wie sich Neueren

die Dichtung selbst zum naturhistorischen Experiment umkehre.

— Man kann überhaupt die deutsche Poesie seit Ende des acht-

zehnten Jahrhunderts von der voraufgegangenen darnach unter-

scheiden, daß das Schöne aus den Banden der Rhetorik und den

Abstraktionen des Idealismus zur Naturwahrheit und Lebens-

mitte der Anschauung zurückkehrte. Unstreitig war es

Goethes herrliche Erscheinung, die diese schöne Epoche

heraufführte. Seine klare Besprechung sagte allen schüchternen

Phantasien den Morgen an. Goethes Jugendlieder, nur der

Widerhall unbefangener Gefühle, sein Werther, nur der un-

verholene Erguß aller Kräfte des Gemüts in den Abgrund einer

Leidenschaft, sein Götz, nur die einfach energische Darstellung

sittlicher Tüchtigkeit und Verdorbenheit — waren ebenso viele

unwidersprechliche Urkunden, daß nichts poetischer sein könne,

als der unverkünstelte, vollkommene Ausdruck dessen, was im-

stande ist unmittelbar ein Menschenherz auszufüllen, nichts so

seelenvoll, als das reine Bekenntnis erschöpfender Hingebung

an eine wirkliche Seele, keine Darstellung durchgreifender, in

welcher Art es sei, als die in der Form des wahrhaft Mensch-

lichen sich vollende. In der Tat, das war nach einer Periode

verblümelter Etikette und markloser Aufklärung eine wunder-

bare Rückkehr zur gesunden Natur, eine Versöhnung mit dem

Dasein, in der sich die Denkart, die Sitte, die Sprache unserer

Nation merkwürdig verjüngte.
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Je weniger Religion damals der gebildeten Welt übrig ge-

blieben war, je geteilter Philosophie und Wissenschaft überhaupt

noch im kritischen Kampfe gegen Eklektik und Formalismus

rang, je ärmer im ganzen die Zeit war an gesunden Organen

geistiger Gemeinschaft, um so mehr war Belletristik und Poesie

das Hauptorgan der allgemeinen Bildung, und der genesenden,

erfrischten Bildung Hauptorgan die Goethische Poesie. Nicht sie

zuerst (Frankreich hatte seinen Diderot, England seinen Sterne,

wir unsern Lessing), nicht sie allein — wie vielseitig regte sich

nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts deutsche Produktion!

— aber sie vorzüglich teilte jedem Begabteren Mut und Lust und

Drang mit, die spanischen Stiefeln hohler Theorie vom Fuß, die

Papilloten einer sich selbst parodierenden Konvenienz vom Kopf

zu streifen und mit Unbefangenheit die Schrift Gottes in seiner

Schöpfung zu lesen, zu fassen, zu verkünden. Dieses Zutrauen,

rasch verfangend, öffnete plötzlich an allen Enden neue Jugend-

quellen. Die jungen Geister aber, die am entschlossensten zu

diesen Quellen drangen, mit Entzücken sich daraus berauschten

und rückhaltlos ihre Begeisterung aussprachen, dieselben wurden

bald, so verschieden sie waren an Gaben und Haltung, mit einem

gemeinschaftlichen Namen Romantiker genannt.

Die Benennung und Unterscheidung der Romantik ist von

Friedrich Schlegel ausgegangen, von August, wie so

viele Gedanken seines Bruders, für die Öffentlichkeit gestempelt

worden. Diese Benennung hat ihren natürlichen Zusammenhang.

Sobald es einmal dahingekommen war, daß man das Ideale

nicht mehr in der bloß figürlichen Anwendung des Wirklichen

auf das Abstrakte, sondern in der gediegenen Natur selbst, das

Schöne nicht mehr in der Subtraktion oder Bemäntelung des

Menschlichen, sondern in seiner Vollendung suchte und fand:

sobald mußte sich dieselbe Richtung in der Betrachtung der Ge-

schichte und Sitte, der Überlieferung und des Volksglaubens

geltend machen. Auch hier wurde man geneigt und fähiger, in

der Erscheinung schon das Höhere, in der blühenden Gestalt die

Seele, im Bilde Geist zu finden. Die Bemerkung konnte nicht

ausbleiben, daß tiefer in der Geschichte vor jener Periode des

Formalismus, die man überwunden hatte, eine Bildung und Ver-

fassung der Gesellschaft liege, in der das Ideale unmittelbar

gegenwärtig, das Heilige in der Erscheinung positiv ausgeprägt,
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das Schöne mit der Gliederung der Wirklichkeit verschmolzen

war. Dieser Bildungszustand konnte der romanische
heißen. Denn die Entstehung der romanisch genannten

Völker durch Versetzung der Römer und ihrer Provinzialen mit

germanischen Stämmen hatte ihn eingeleitet, die Verbreitung des

Christentums, deren Zentrum Rom war, ihn beseelt und geord-

net. Romanisch hießen gleich im Beginne des Mittelalters

die Sprachen der so entstandenen Völker. Roman und R o-

m an z e waren alte Namen für größere und erzählende Lieder,

Sagen- und Rittergedichte des Mittelalters. Was diesen und der

darin herrschenden Anschauungsweise gemäß war, hatte die

spätere Zeit romantisch genannt. Wenn man nun vor kur-

zem noch mit diesem Ausdrucke zumeist das Fabelhafte, Wilde,

phantastisch Unwahre bezeichnet hatte — auch Lessing
pflegte Abenteuerliches und Illusorisches so zu nennen — : ver-

standen jetzt umgekehrt die, welche die Anschauungsweise des

Mittelalters würdigen und lieben lernten, die Schönheit seiner

Anschauung, die Poesie seiner Sinnesart darunter. Im Gegen-

satze gegen die altklassische Bildung nannte man die christliche

romantisch; im Gegensatze gegen die modernklassische rheto-

rische Dichtkunst hieß die junge, in der Fülle der Natur und Ge-

schichte sich begeisternde Poesie die romantische.

Welchen vielverzweigten Einfluß diese Romantik auf die

Wiedererweckung der älteren deutschen Dichtungen, für die

vorher nur wenige Poeten oder Gelehrte wenig Beachtetes hatten

tun können, so wie auf die Kenntnis der romanischen Dichtung

des Mittelalters und seiner Nachblüte geübt, welchen vorteil-

haften Einfluß sie auf die Kritik und Wissenschaft des Schönen

durch ihre Rückführung auf positive Poesie und Sittengeschichte

geübt und fortgepflanzt hat, dies ist nicht sowohl verkannt, als

noch selten in gehöriger Vergleichung mit dem Widerspruche der

Zeit erwogen und ins Einzelne verfolgt. Noch mehr aber ver-

misse ich in unseren Literaturgeschichten die gebührende Wür-

digung der Veränderungen, welche die Romantik mittelbar in der

Behandlung des Historischen, im Verständnis der Sage, im Stu-

dium der klassischen Philologie, in der Vernunft und Natur-

wissenschaft bewirkt hat. Dies klingt vielleicht übertrieben; aber

nur weil man bisher die Romantik, soviel ich weiß, bloß zwei

Betrachtungsweisen unterzog, die beide einseitig sind. Was
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nämlich von dieser poetischen Form und Richtung allgemeinere

Anerkennung fand, hat die referierende und kontrollierende

Kritik zu ausschließlich in die Masse gefaßt und beurteilt, wie

es als Eigenschaft solcher Schriftsteller oder Produkte dieser

Schule erschien, die berühmt geworden waren. Dagegen sobald

von der romantischen Schule oder Tendenz im ganzen die Rede

war, hat man sie nach ihrer negativen Seite als Verirrung und

Ausschweifung behandelt, da sie diese doch nicht anders zum
Geleit hatte als von jeher jede historische Erscheinung ihre eigene

Parodie, jede lebhaftere eine um so greller auffallende. Hieraus

ist die Ansicht entsprungen, die noch heute vorherrscht: Einige

kritische und poetische Talente hätten in Befehdung von Vor-

urteilen und kühner Befreiung der Phantasie sich an die Grenzen

des Erlaubten gewagt, ein Haufe schwacher Nachzügler sei

drüber hinaus in den Unsinn gerannt. So kurz wird sichs nicht

abinachen lassen.

Man blicke nur etwas tiefer in die Biographien derjenigen

Romantiker, die man gelten lassen will, und blicke auf die Le-

benswege und Berührungen der Männer, die in den ersten De-

kaden unseres Jahrhunderts in den Wissenschaften des Geistes,

der Historie, der Sprache das Bedeutendste geleistet: bald wird

sich zeigen, daß weder die akkreditierten Häupter jener poetischen

Schule für sich allein standen, noch die Romantik überhaupt eine

spezielle Richtung, vielmehr lebendig durch die Zeit verbreitete

Stimmung, Erinnerung, Entwicklung war.

Der Kampf um die Ehre der Phantasie und um ihre Rechte

in der Geschichte und Sprache, der Religion und Kunst, dem
Volksleben und Leben des Einzelnen, dieser notwendige und des

Geistes würdige Kampf war das innere Wesen und wahre
Treiben der Romantik. Dieselbe Anerkennung und Erkenntnis

des produktiven Denkens in der Natur und Ideenwelt, ward nun
auch in der Philosophie erobert, in der Betrachtung der Welt-

geschichte angewendet, in jedem Studium eines Organischen gel-

tend gemacht. Auf diesen zusammenhängenden Eroberungen und
Wiederbegründungen ruht das beste Teil unserer heutigen Bil-

dung. Nicht als ob die kunstanschauende und dichtende Tätig-

keit, worin der Hauptanteil der Romantiker an diesen Bestre-

bungen bestand, Organ aller übrigen gewesen; aber eines der

Hauptorgane war sie und dasjenige, welches am schnellsten und
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verbreitbarsten wirkte — wie denn Dichtung vielen verkündet,

was sie aus dem Munde der Wissenschaft nicht verstehen — war
zugleich das Organ, welches die Enden der Aufgabe schon in der

neuen Anschauungsweise vereinigte; weil immer die Betrachtung

und Erschaffung des Schönen Geist und Natur in der Mitte des

Zeitgeistes zusammenführt . Indem nun zu Ende des vorigen

Jahrhunderts Belletristik das bedeutendste Bildungsmedium, und

zur Zeit der französischen Übermacht Dichtung, diese himmlische

Milchschwester der Erinnerung und Hoffnung, fast die einzige

Erholung des gebildeten Deutschen war, wurde sie auch — sie

hat diesen Beruf in ihren schönsten Perioden — die Vermittlerin

der übrigen Geistestätigkeiten.

Zum Teil waren es dieselben Kritiker und Dichter, von wel-

chen die romantische Richtung eingeleitet ward, die auch die

Wissenschaften bewegten; zum Teil standen sie in Berührung,

Freiindschaft und Zusammenhang mit den Männern der Wissen-

schaft. Friedrich Schlegel war der erste, der in der

Literaturgeschichte, so wie Winkelmann vor ihm in der der

alten Kunst, das konkrete Prinzip der Nationalität und der zu-

sammenhängenden Entwicklung aus einem Stammgrunde der

Sittlichkeit mit bestimmter Fassung heraushob, und auf lebendige

Weise anwandte. Seine ersten philologischen Aufsätze, die nun

bald ein halbes Jahrhundert alt sind, kann man noch heute in

den Vorträgen berühmter Philologen deutlich durchklingen hören.

Wie spätere Leistungen seines Bruders, der auf Friedrichs
Wegen ging, eingegriffen haben, ist bekannter. In jenen neun-

ziger Jahren, da jener einen so vorteilhaften Einfluß auf Lite-

rarhistorie übte, hatte sich in Wackenroders reiner Seele

schon eine Betrachtungsweise christlicher Kunst ausgebildet, die

erst geraume Zeit nachher zur Anerkennung kam. Derselbe

beschäftigte sich mit altdeutscher Literatur, wovon zum Teil

später von der Hagen, B ü s c hin g und die andern bekann-

ten Erneuerer dieser Studien Nutzen ziehen konnten. Was für

dieselben Erinnerungen T i e c k (Bearbeitungen der Volksbücher

seit 1797. Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter 1803.

Frauendienst 1812), Arnim und Brentano, die so viel Unbe-

achtetes erkannten, aufsuchten, sammelten, welches dann in

Kompendien überging — was die Letzteren vor allem durch des

Knaben W und e r h r n (1806—8) ebensosehr für den



oco Anmerkungen.

Wiederauflaut verklungener, heimatlicher Sänge und Sitten als

für die Befruchtung der lebenden Lyrik getan haben, läßt sich

nicht verkennen, kaum berechnen. Die vergessenen Seiten der Ge-

schichte, die durch solche liebevolle Bemühungen zur überraschen-

den Vorstellung kamen, die edeln Gesinnungen, die dabei aus-

gesprochen wurden, wie in Arnims Nachschrift zum Wunder-

horn, die in diesen Vorstellungen und Gesinnungen tätigen und

nun sich weiter bewegenden Ideen — waren die wirklichen Mittel

und wesentlichen Gründe, welchen im neuen Jahrhundert der um-

fassendere Geist der Geschichtschreibung verdankt wurde, der

dann auch in die vertrocknete Rechtswissenschaft ein begeistern-

des Ferment brachte. Auch unmittelbar hat in die letztere

Arnims und anderer Romantiker Freund, Jakob Grimm,
eingegriffen. Auf seine und seines Bruders Wilhelm durch

eine Reihe von Jahrzehnten bis heute fortgehenden Verdienste um
wissenschaftliche Kenntnis der Literatur unserer Väter noch

eigens hinzuweisen bin ich überhoben. Wie bedeutend aber seine

deutsche Grammatik auf die der klassischen Sprachen zurück-

gewirkt hat, mögen die Philologen bekennen. Eine andere, nicht

so besonnene, aber als Übergang notwendige, wenngleich in sich

unhaltbare Veränderung der klassischen Studien, der Versuch

Creuzers, Religion und Kunst des Altertums in ihrer Gegen-

seitigkeit aufzufassen, war nichts anderes, als Folge der Wirkung
— Creuzer sprach es in seiner Selbstbiographie aus — welche die

Romantik auf seine Vorstellungsweise geübt. Nicht dies, wovon
er ausging, noch das Ziel war falsch; aber die Ausführung,

übereilt und ungeschickt, verlor beides. Wie angemessen trotz-

dem dieser Versuch dem Bildungsfortschritte, der nicht, wie er,

sich verlor, zu seiner Zeit gewesen, beweist schon die Gunst

S c hellin g s und die Freundschaft Hegels, die für Creu-
zer und sein Streben sich aussprachen. Vorangegangen war
Creuzern Friedrich Schlegel (Poesie der Griechen 1/98.

Weisheit der Indier 1806) und Gör res, der Freund Arnims
und Brentanos (Mythengeschichte 1810). Ihm bleibt das

Verdienst, in einer Art von prophetischem Tone das ursprüngliche

Verhältnis von Ideengeschichte und Völkerverzweigung verkün-

digt zu haben, dessen Betrachtung dann in die neuere Religions-

philosophie eingegangen ist, und dessen sorgfältige Entwicklung

in Zukunft die Aufgabe der allgemeinen Ethnographie, wie auch
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in anderem Durchschnitt der Kunst- und Bildungsgeschichte sein

wird. Seine Rückführung dessen, was ein Volk scheinbar spielend

sich idealisiert, die Dichter scheinbar bloß aus sich schaffen, auf

Positives, auf die wirkliche Phantasie der Geschichte, war das-

selbe, was alle Romantiker wollten oder meinten, verband ihn

mit ihnen. Seine „deutschen Volksbücher" wirkten in gleicher

Beziehung auf einen weiteren Umkreis mit Nachdruck. Zur

Herausgabe derselben war ihm auch Eichendorff behilflich,

der, seit 1807, bei gemeinschaftlichem Aufenthalt in Heidelberg,

mit ihm, Brentano und Arnim befreundet, bei einem Aus-

fluge nach Paris (1808) die dortige Bibliothek für ihn benützte.

— Was war das Gemeinschaftliche dieser Bestrebungen und so

vieler, die im Zusammenhang standen? Die gerührte Erkennt-

nis war es, daß, was man bisher zerstreut gesehen, in der Ge-

schichte als Verkettung von Zufällen und Absichten Einzelner, in

den Gebieten der Kunst als isolierte Leistungen persönlicher

Talente, jetzt sich den Schauenden zur innig verbundenen Ent-

wicklung vereinigte, in der eine mütterliche Notwendigkeit ihre

zerstreuten Kinder umfaßt. Die Geschichte wurde den so

Schauenden, die äußere der Völker wie die innere der Geister,

die vergangene wie ihre eigene untereinander, wurde ihnen zu

einer ewigen Natur. Wie diese Anschauung Platz gewann,

mußte auch die Betrachtung der Natur selbst historischer,

menschlicher werden. Der Mechanismus der Naturforschung

wich der gleichen Bewegung. Derselbe Arnim, der so lebhaft

vaterländische Erinnerung und Dichtung förderte, war gleich bei

seinem ersten Auftritt für die Naturwissenschaft tätig (Theorie

der elektrischen Erscheinungen 1799), und wirkte fortwährend

mit mehr Besonnenheit für solche Erklärung als viele, die sich

zu den Philosophen zählten. Hardenberg vereinigte in sel-

tener Weise Dichtung und Naturforschung. „In der letzten"

— sagt ein Erkennender — „sind seine Wahrnehmungen, Kombi-

nationen und Ahnungen oft seiner Zeit vorausgeeilt." Viele der

Naturgelehrten, die damals Einfluß nahmen, waren dem einen

und anderen jener dichterischen Geister genau befreundet. Und
wie es charakteristisch ist, daß die Spekulation selbst, in dieser

Periode, sich Naturphilosophie nannte, so waren die Führer der-

selben gar wohl ihrer harmonischen Bestimmung mit jenen

Sehern des Schönen und Geweihten der Natur sich bewußt.

24. — eidjenbotff, Slljnung unb (Segenroart.
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S c h ellin g lebte in Jena mit August und mit Friedrich
Schlegel, mit dessen innigem Freunde Hardenberg, mit

T i e c k u. a. in vertrautem Umgange. Schlegels Wort,

grade aus dieser Zeit, von einem sich verbreitenden Bunde der

Geister, welches von Voß so komisch mißnommen wurde, war
nicht leer; nur daß nicht die Einzelnen den Bund veranstalteten,

sondern durch eine höhere Veranstaltung sich verbündet fanden,

mit solchen sowohl, die sie von Angesicht erkannt, als mit

andern, die unberedet im Einklang wirkten. Insofern freilich

ward eine alte Kirche im Geist erneuert. Nicht nur die Natur-

philosophie war zugleich spekulative Restitution der christlichen

Dogmatik, während in der Poesie ein Geist ungeheuchelter Fröm-
migkeit auflebte; auch in der wirklichen Theologie der Zeit

wurde der abscheidende Kritizismus von selbst zur positiven

Quelle zurückgeleitet, und in eben dem Zeitpunkt, der in Jena

mit S ch ellin g und Schlegel den Sänger der geistlichen

Lieder und den Verfasser der Genofeva vereinigte, gab (1799)

T i e c k s und W a c k enr d er s Jugendfreund, Schleier-
macher, seine Reden heraus über die Religion an die Gebil-

deten unter ihren Verächtern. Was er bei diesen Gebildeten als

am allgemeinsten anerkannt voraussetzte, um davon aufzusteigen

zur Offenbarung, war die gegenwärtige Macht des Schönen, die

göttliche Natur der Poesie. Er irrte nicht: sie war damals das

reine Mittel versöhnender Begeisterung — ich frage, ob es die

heutige noch ist? — ihre mannigfaltig verbreitete Frühlings-

wärme war die heimliche Gleichstimmung der vielartigsten Be-

strebungen. Und darum auch, als bereits die Geschichte, die so

viele besondere Zwecke zu erreichen hat, die Wiederauflösung

dieser allgemeineren Gleichstimmung forderte: schied die Poesie

nicht ohne das volle Vermächtnis ihrer Wahrheit. Ihr verklärter

Geist zog ein in seiner ganzen Reinheit in die lautere Betrachtung

S l g er s, der in seiner Jugend die Feste der Romantik mitge-

feiert hatte, auf der Universität mit von der Hagen,
Raum er u. a. vertraut, mit S c hellin g und dessen Bruder

in naher Berührung, als reifer Mann T i e c k s persönlicher

Freund geworden war (Erwin 1815).

Ein solcher Zusammenhang wird nicht verabredet, die Natur
der Zeit war poetisch; so floß in natürlichen Quellen dem Dich-
ter sein Traum und floß aus ihm zurück in den Sinn der Zeit.
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Kaum waren daher in irgendeiner gleich kurzen Periode unserer

Literatur die Veränderungen der Rede, des Verses und Stiles so

sahireich und bedeutend; in manchem wurde der Sprachgebrauch

überfordert, in vielem bereichert und — wunderbar für eine so

oft gehäutete Sprache — einfacher und geschmeidiger gemacht.

Wenn daher auch die Teilnahme, die eine Zeitlang den neuen

Flor der Lyrik begleitete, stufenweise abgenommen hat, so ist

doch der größte Teil der poetischen Formen, die das jetzige Lied

gebraucht, Erbteil oder Fortwirkung der romantischen Poesie.

Wenn ihre Dramen nicht in ihre Bühnen-Repertoirs aufgenom-

men sind, so ist dies doch mit den Ablegern der Fall, die von

ihnen genommen waren. Von wie vielen Novellen-Motiven gilt

dasselbe! Der Sprachgebrauch mit seinem scheinbar oberfläch-

lichen Wechsel ist die unvermerkte Macht, die auch den Abge-

wendeten und jeden mehr als er weiß an den Entwicklungen im

Reich der Geister teilzunehmen zwingt. Auf diesem natürlichen

Wege ist von dorther eine Menge nunmehr Geläufiges in die

Praxis der Belletristen, die es freilich auch zu entseelen wußte,

die Ansichten der Unterrichteten und aller übergegangen. Und so

manche durch jene Dichter und Ausleger vertiefte Wortbedeutung

— wie etwa innere Anschauung, Gemüt usw., oder treffende

Redensart, z. B. Ironie einer Sache — dazumal von andern für

Unsinn erklärt — ist seitdem so mundgerecht und um die Tee-

tische gewöhnlich geworden, daß ihr Sinn eher wohl jetzt erst

möchte abhanden gekommen sein.

Jene Poesie, die in der Tat einen Zug zum Abenteuerlichen

hatte, und in ihrer Fortleitung zum Teil wirklich dahinein sich

verlor, war in ihrem Hervorgang weit tiefere Natur und ist

wieder in der Bildung unseres Geschlechtes weit mehr Natur ge-

worden, als es die neuere, die soviel natürlicher scheint, ver-

mochte und je vermögen wird. Was ist aus Walter Scott
in unsere Sinnesart übergegangen, als daß ein schottischer Stamm
clan, ihr Kleid plaid, ihr Dudelsack bagpipe heißt? Welche

Einsicht haben uns Rau p a c h s Tragödien geöffnet, als daß

man auch Intriguenstücke mit Schillers Jamben spreizen und den

Fehler, die Fünfzahl der Akte zu überschreiten, dadurch ver-

meiden kann, daß man den ersten Vorspiel nennt?

Wir werden überschüttet mit poetischen Produktionen aller

Art, und doch ist ihre Verflüchtigung noch rascher als ihre

24*
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Folge; ihre sterbenden Blumen lassen keinen Lebenskeim in uns

zurück. Daß es nicht so mit den Blüten der Romantik war, be-

weisen eben die vielartigen Wiederholungen ihrer Züge, Bilder,

Mittel (wie sehr auch unter anderen Fassungen) in der jetzigen

Literatur. Jene scheinbare Künstlichkeit war natürlich und

wirkte fort; die jetzige Dichtung dichtet auch das sich an, daß sie

Dichtung sei; darum experimentiert sie in Manieren, wetteifert

in Manieren; aber das Notwendige, das sie selbst nicht hat, wie

sollte sie es geben — und diese Angriffe auf die Gunst des

Lesers, diese Purzelbäume, um pikant zu sein, beliebter Toiletten-

hüter zu werden — welche Harmonie können sie untereinander

haben!

Die Geister, welche die vergangene Epoche unserer Poesie

schufen, rangen treulich, jeder in seiner Art, einen anerschaffenen

Drang zu befriedigen, wofür erst Name und Bild aus der Tiefe

der Seele oder der Feme der Zeiten oder dem Kampfe der Er-

fahrung geholt und gewonnen sein wollte — in dieser anerschaf-

fenen Natur ergriffen sie sich, und waren Dichter. Aber die

jetzigen Jungen — wer wollte ihnen alle Begeisterung, Liebe, Er-

fahrung, Streben absprechen — nein doch; nur daß es zu spät

kömmt. Kaum die ersten Funken davon sind da, so haben sie

schon von U hl and oder Schwab gelernt wie man Lieder

und Romanzen, von Goethe wie man Behaglichkeit, von

T i e c k oder Jean Paul wie man Humor, von F o u qu e

oder Chamisso wie man Terzinen, von R ü c k er t wie man
Ghaselen oder Makamen machen muß. Kaum daß sie sich ein

wenig unglücklich fühlen, sehen sie schon an Byron wie man
sich durch Selbstpeinigung, an PI at e n durch offenen Hochmut,

an Heine durch graziöse Frivolität entladen oder trösten kann.

0, und kennen sie nicht ebensogut die alten Italiener und Spa-

nier, Shakespeare und die serbischen Volkslieder und die nordi-

schen Sagen und Aristophanes und Alexander Dumas und Sa-

kontala, Beranger, die Alpensänger, Sophokles, Hafis, Bulwer -—
und alles! — So, überragt von einer nahegerückten ganzen Welt

der Dichtung und gestört von der Literaturbrandung der Gegen-

wart, werden schwächere Talente fremder Form dienstbar, reiz-

bare konfus, biegsame gewandt auf Kosten der Tiefe, stärkere,

um originell zu sein und jeden Schein des Gelehnten zu meiden,

manieriert und bizarr. Bildung, Lektüre, wie sie nun einmal
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gesteigert und gebreitet zugleich sind, treiben jeden offenen Kopf
immer schon um einen Schritt oder mehrere weiter voraus im

Bewußtsein über Dichtung, als er im dichterischen Selbstbe-

wußtsein gekommen ist; so wird, was unbefangener Erguß der

Seele sein sollte, Willkür und bedenkliche Wahl. Das äußerlich

Seltsame verriet früherhin minder Affektation, als jetzt oft das

Einfache. Daß wir eine allseitig zugängliche und verdol-

metschte, ja unvermeidliche Idealwelt fertig da haben, die weit

reicher ist als unsere Wirklichkeit, macht die hervorbringende

Tätigkeit in jener meist zu einem Probieren neuer Fälle unter

bekannten Gesetzen, also — zum naturhistorischen Experiment.

Immer traf dies Los jede Dichtung, die mehr Tochter der Dich-

tung als der Natur war. Scheinbar wohl war dies noch mehr

bei den Romantikern als gegenwärtig der Fall: sie gerade brach-

ten auf alle Weise die Poesie der Vergangenheit in Erinnerung:

aber dies selbst war damals Bedürfnis der Gegenwart, notwen-

dige Liebe, erst tätig zu eroberndes Mittel für noch unerbrochene

Ideen. letzt ist die Sehnsucht gestillt, die Liebe Gelehrsamkeit,

die Eroberung breiter Besitz, die Idee Kapital der Wissenschaft.

Das dichterische Spiel mit ihr mystifiziert sich wissentlich:

damals war sie ihm mystifiziert: eine Natur, die, aus prophe-

tischer Liebe ergriffen, Dichtung wurde.

Übrigens nehme man den Ausdruck, den ich versuchte, in

jedem zulässigen Sinne, so wird er sich rechtfertigen lassen. Man
kann unter Natur verstehen, was gemeinhin darunter verstanden

wird, die Landschaft unter dem Himmel, mit der die Jahres-

zeiten spielen; auch diese hat keine Art deutscher Dichtung tiefer

aufgenommen 'und gespiegelt als die romantische. Gilt ja doch

selbst die Umkehrung, dichterische Mienen und Augenblicke der

Natur romantisch zu nennen.

Wenn früher im achtzehnten Jahrhundert die Poesie ins

Freie ging, mußte sie wenigstens Horazen und einen ähnlichen

Haushofmeister mitnehmen, keinenfalls durfte es ohne irgendein

moralisches oder satirisches Parasol geschehen. Wenn die Natur

bei der Dichtung einsprechen wollte, mußte sie sich erst frisieren

lassen. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts fingen sie an,

einander wieder mehr zu trauen, und sich zuweilen ohne Zeremo-

nie zu besprechen. Daß nunmehr die Dichtung am liebsten ins

Freie ging, das war schon ein geheimer Spuk der Romantik,
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und als diese in ihrem Zauberkessel die altgewordene Dichtung

zum Kinde umkochte, setzte sie es aus im wilden Walde. Grüne

Klüfte und Waldbäche waren das erste, was die kindliche Poesie

mit Lust und Schauern erblickte, Waldvögel und Hirsche ihre

ersten Gespielen; auch unheimlicherem Wilde ging sie nach, und

hörte nachts die Stimme der Waldfrau in ihrer Zauberhöhle

singen. Am frühen Morgen erkletterte sie zerfallene Burgen,

besah in ihrer Einsamkeit die Schildwappen. Auf verwachsenen

Pfaden an alten Bäumen stand sie still vor vereinsamten Kreuzen

und Heiligenbildern. Da lagen auch in leeren Klausnerhütten

alte Bücher offen, Legenden, Chroniken. Unter freiem Himmel,

im Schatten des Laubes las und träumte sie drüberhin. Diese

Wildnis war die Wiege der romantischen Poesie. Sie hat nach-

her noch viel anderes erfahren und durchgemacht, Städte und

Sitten der Menschen kennen gelernt; aber überallhinein blickte

ihr der grüne Naturgrund ihrer Jugend nach, immer wieder er-

holte und stärkte sie in seinem Schoß ihre Seele, bald schwel-

gend und spielend, bald sinnend und büßend. Ihr war die Na-

tur mehr, als früher dem Geschäftsverstande oder dem Gleichnis-

drechsler, mehr als jetzt dem beschreibungsüchtigen Reisenden

oder dem Novellisten, der sich aus ihr die Rezepte seiner Staf-

fagen zusammenliest.

Was ist Natur? Ist da wirklich etwas, das in den Bergen

langsam-leise baut, den Bäumen strebt, Quellen über Steine

treibt, dann im Gestaltenspiel der Tiere sich loswurzelt, zer-

streut, und doch in diesen Gestalten, wie ein Geist in zerstreuten

Gedanken, nur sich selbst rührt und sie wieder auch umfaßt ? Ist

es nicht dasselbe, was im Menschen aufwacht und wacht und
dennoch zu gleicher Zeit schlafend ihn trägt, träumend reizt und
mahnt, ihn gefangen behält in seinem Bewußtsein und von ihm
unbewußt die Spuren seiner Werke und Gedanken im Schöße be-

hält und an der Stirn? Wenn es nicht ein bloßer Notbehelf ist,

daß wir alles dies Natur nennen, weil in dem allem eine gemein-

same, verschlungene, ebenso rastlose als ruhige Seele sich ent-

faltet und spiegelt, sucht, verwirrt, nachruft — wenn, wie ich

glaube, dies die Natur ist: dann gehört mehr dazu, um sie wieder-

zugeben, als eine geschickte Erinnerung an ihre Farben und
Formen, mehr als gewählte Schilderungen ihrer bewegten Mo-
mente oder sichtbaren Gegensätze — viel mehr! Es kann nicht



Anmerkungen. 375

genug sein, daß ein Natürliches sich angenehm zerstreue, wie in

manchem Gedicht von Gustav Pfizer; auch die Umfassung,

damit es Natur sei, muß natürlich, jene magnetische Bindung

sein, die sehr verschieden ist von einem Schema des Verstandes.

Es kann nicht genug sein, daß über einem Zug der Natur ein

waches Auge sich aufschlage, wie in manchem Gedicht des Gra-
fen P l at e n, wo hörazisch-epigrammatische Distinktion uns

ein natürliches Bild darreicht zwischen zwei Fingern wie eine

Pomeranze. Damit die Seele der Natur da sei, muß auch ihr

Traum mitten im wachen Blick unveräußerlich ruhig gefühlt

werden. Es kann auch umgekehrt das heiße Brüten über die

Erscheinung der Sache nicht ausmachen, wie bei den franzö-

sischen Romantikern, noch das Zerfließen der Sinne, wie etwa

bei Lamartine; sondern, sei es in der energischen Wildheit,

sei es in der elegischen Auflösung, der menschlichwählende

Sinn muß im Triebe, das behaltende Bewußtsein mitten im Un-

bewußten gleichwiegend gegenwärtig sein, weil auch sie in diesem

wunderbaren Spiel natürlich sind. Goethe verstand das, als

Jüngling und Mann.

Es ist dasselbe in der Natur, was jetzt als Bangen, Magie,

Verwirrung erscheint, wenn wir in uns versinken wollen, jetzt

als tiefe Ruhe, Lethestrom, Wehmut, wenn wir uns selbst ent-

eilen und verlassen: die Dichtung, die da wahre Natur gibt, läßt

immer beides in einem schauen und empfinden: so wird es freie

Natur.

So find' ich sie in den Märchen, die T i e c k einst schrieb, in

Hardenbergs besinnungsvollen Träumen; so bekennt sie

sich in F o u qu e s Undine, und viele Momente, in seinen andern

Dichtungen wiegen sich so in ihrer Seele. Die einfachsten Zauber

der Natur — ohne Zauber ist keine — atmen die Reiseschatten

von Justin us Kerner; ihre reinsten Wunder die Gesänge

U hl an d s, die immer Stamm, Laub und volle Blüten bei-

sammen haben. Noch einige wären zu nennen. In wie wenig

Worten oft wie viel Natur! Unschuldig und tiefbewußt zu-

gleich, ganz verschieden von gewissen Gedichten und Erzählungen

der jetzigen Mode, die den Freund der Poesie in allen Kolonien

Ost- und Westindiens, in China und der Mongolei herumführen,

als könnte er nicht die Reisebeschreibungen selbst lesen. Gedichte

und Romane können spielen wo sie wollen; aber sobald sie, statt
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innerer Schwingen, trockene Namen, fremdartige Bilder, Sitten

zu Hebeln brauchen; dann seien es immerhin die bestimmtesten

Länder- und Völker-Natürlichkeiten, der Geist im Gedicht ist

doch nicht Natur, er ist Absicht, Attake auf den Leser. Es kur-

sieren solche marinierte Gedichte, Negerarbeiten, Bilder des

Orients, Romane ä la Chinoise usw. Das sind auch naturhisto-

rische Experimente, am Leser angestellt. Mit exotischem Gewürz,

wie einen Wüstling, sucht man seinen abgestumpften Sinn zu

reizen, versucht, wieviel Opium sein gebildeter Verstand ver-

tragen kann, welchen Reiz fremde Spezereien, Tiere, Kanibalen-

tänze, Gaukeleien auf das europäische Sensorium üben. Die alt-

modischen Mobiliar-Pagoden, Tapetenbilder, Meerkatzen sind in

die Literatur eingezogen. Warum nicht auch das? Nur schön

im Geist werden wir schwerlich werden durch diesen Zerstreu-

ungstrost armer reicher Leute.

Erst muß das Natürliche im Dichter selbst Natur geworden

sein, ehe es poetisch wahr sein kann. Das erzwingt kein Stu-

dium. Angeboren bis zum Vergessen, erlebt und wiedergefunden

will es sein. Immer ist darum die heimatliche Natur für den

gebornen Dichter die rechte; und fremde geht nur durch natür-

liche Wahlverwandtschaft ein in seine Poesie, nicht durch Land-

schaftreisen, Studium von Karten und Reisebüchern. Sei der

Boden der Heimat vergleichungsweise an Schönheiten arm für

den Gast, der Eingeborne entlockt ihm mehr Seele als der bun-

testen Fremde, der Dichter wurzelt mit seiner Dichtung in ihm,

und mir war immer Arnims Wort ehrwürdig, daß er nirgend

anders als unter dem leichten Sande seiner Heimat begraben

sein wolle. Unter ihm ruht er jetzt; er hat auch gelebt auf ihm,

und die Zerstreulichkeit dieses Bodens, die Spiele der Wolken
und Dünen, der Wellen und Lichter um die Ufer der Ostsee sind

in seiner Dichtung zu Ehren gekommen.

Auf solche Weise lebt auch in Ei c h e nd o r f f s Poesie die

Natur seiner Heimat, eine südlichere und geschwellt von der

Liebe, bewegt von der Herzhaftigkeit des Dichters. Die An-
schauungen seiner Jugend sind in ihm unsterblich geworden.

Seine Lieder sind nicht, wie die größere Hälfte der zeitläufigen,

auf gedruckte Vorbilder gepfropft, Buchstabenableger ; sie rau-

schen wie aus dem grünen Schoß des mütterlichen Bodens her-

vor, der Waldbach gibt ihnen Antwort, der Vogel stimmt ein und
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die väterlichen Berge tragen den Widerhall. Gleich in jenem

ersten Roman ist ein Reichtum der Landschaft, nicht schmücken-

der NaturSchilderung, sondern gegenwärtiger, harmonischer An-

schauung. Unwillkürlich nimmt in seinen erzählenden Gedichten

überall die natürliche Umgebung der Geschichte eine symbolische

Stimmung an. Das unverwüstliche Angesicht der Schöpfung

schaut drein, wenn die Menschen ringen und irren, die Sterne

der Nacht sind Zeugen ihrer Träume und ihres Genusses, das un-

befleckliche Sonnenlicht ihres Rechtes und ihrer Schuld. Selbst

in seinen dramatischen Werken, wo andere mit kleinen Buch-

staben und großen Klammern lange Fingerzeige fürs Theater-

wesen einschalten, hat Ei c h e nd o r f f die malerischen Gründe

und Beleuchtung der Szene in den Dialog selbst hineingetragen.

Seine Novellen führen mit den einfachsten Mitteln in bezau-

bernde Gegenden ein, wo die urfrische Luft des Hochgebirgs

Brust und Auge labt, der Sonnenduft der Täler um kräftigrasche

Gedankenspiele wallt; und wenn eben der Humor sich von

Klippe zu Klippe über Wipfelwellen hin am Springstock ge-

schwungen hat, nach einer leichten Wendung über uns auf einmal

die unhörbar atmende Feier einer Sommernacht herabsinkt, in der

kaum ein Zweig, ein Mondblick auf den Blättern sich bewegt und

ungestört das Reh seinen Hals ruhig zum blinkenden Quell hinab-

beugt. Und doch unterbrechen niemals dieses Dichters Natur-

beschreibungen die Erzählung, noch greift diese hart in die Natur-

bilder hinein, aus dem einfachen Grunde, weil von Anfang seine

Gestalten und Handlungen ihre Gründe und farbigen Spielkreise

mit sich bringen, die einfassende Natur nur die begleitende Ruhe

der Bewegung, eins mit dem andern und für das andere gedacht

ist. Diese Harmonie der Darstellung ist der unnachahmlich zarte

Fruchtstaub echter Poesie, der die Oberfläche der Früchte nur

solcher Bäume ziert, die in ihrem rechten Boden festgewurzelt

sind. Nicht der transportable Pantograph, nur eine dem Jugend-

grund getreue, aus der Selbsterfahrung hervorgewachsene Phan-

tasie haucht so ihren Gebilden naturgleiche Anmut ein. Eichen-
d o r f f s Dichtungen sind Zeugnisse im guten Sinn für die Wahr-

heit, die er in seinem jüngsten Roman („Dichter und ihre Ge-

sellen") schlicht und nervös ausspricht: „Es ist ein wunderbares

Lied in dem Waldesrauschen unserer heimatlichen Berge; zvo du

auch seist, es findet dich doch einmal wieder, und war' es durchs
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offene Fenster im Traum; keinen Dichter noch ließ

seine Heimat los".

Dies führt mich auf die dritte meiner Antithesen; darauf,

daß den Romantikern die Torheit der Zeit zum heitern

Märchen wurde; neuere mit dem Märchen in die Lebensbe-

schreibung ihrer Prosa hinabgleiten. — Dasselbe Lied der heimi-

schen Berge, von dem Ei c h e n d o r f f sagt, daß es nach langer

Trennung seine Kinder wieder zu erreichen wisse, pflegt, wenn

es so von den Bergen herkömmt und lautere Geister plötzlich an-

weht, während ihr Blick auf dem Zeitgewimmel ruht, ein Licht

in sie zu schlagen, das, hineinscheinend in die zerstiebenden und

verfliegenden Tropfen der Zeit, den lachenden Regenbogen des

Märchens zurückwirft. Das Märchen ist immer ein alter Geist,

der zum Kinde wird in einer andern Gegenwart, und ist ein

Kind, das mit Wahrheiten der Vergangenheit spielt. Das
Märchen ist ein alter Bekannter, bei dessen Anblick uns die

Wirklichkeit zum Traum wird, und ist selbst ein Traum, der uns

dennoch eine bekannte Wirklichkeit scheinen will. Und so war

der Morgen unseres Jahrhunderts von selber märchenhaft. Denn

in einer leidenden und verwirrten, dazu aufgeklärten und ver-

wässerten Gegenwart, fanden sich wie auf einmal die großen

Wiegensagen unserer Ahnen, blühende Erinnerungen alter Herr-

lichkeit und Liebe, Ideen wieder, die noch gestern veraltete bar-

barische Irrtümer hießen; und die Unschuld der Natur, welche

abzutöten Pädagogik sich bis dahin bemühte, war plötzlich wie-

der da, wie ein Kind, das seinen Hofmeister überlistet. Grade

so, aus List und Unschuld zusammengesetzt, ist das Märchen.

Seltsame Zeit! Man war von Ausländern, stolzen Feinden,

geschlagen, entwaffnet, beherrscht, und man fühlte sich doch

heldenmäßig, lebte in Gedanken und Bildern der Ritterlichkeit.

Man redete in Gesellschaft noch gelerntermaßen nach den Regeln

einer Art Komplimentier-Moral; im Herzen aber vergötterte

man die unbefangene Natur. Man war unterrichtet, daß es keine

Geister, keine Heiligen, keine Offenbarung gebe, und dabei sah

man Inspirierte, Begeisternde vor sich, empfand einen tiefen un-

widerstehlichen Zug nach den verklärten Gestalten des Glaubens.

Es war wohlbekannt, daß es verstorbene Zeugen, Mächte und
Gestalten der Geschichte, nicht der Gegenwart und Sitte seien,

die gleichwohl, unwillkürlich vorhanden und allein befriedigend,
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für die Wahrheit der Wirklichkeit gelten mußten. Diese Wirk-

lichkeit aber, so ungenügend sie nun in ihrer Konvenienz und

Verkleidung erschien, beharrte darum nicht minder in der Ge-

nügsamkeit ihrer allgemeinen deutschen Bibliothekare, in dem

Stoh ihrer Kritiker auf reinen Nichtbesit2, dem Formalismus

des Immerbesserwerdens, worin ihre Pädagogen immer schlech-

ter wurden. Wie konnte nun einem, der die Ideen der Ver-

gangenheit in sich und seinesgleichen wieder tief aufleuchten sah,

dieses anders denn als ein Wunder erscheinen? Die Wirklichkeit

bot keine Erklärung dieses Auflebens. Und wie konnte ihm,

wenn er aus solchen Ideen die Wirklichkeit betrachtete, diese

anders denn als ein Zauber- und Maskenspiel erscheinen? Aus
Ideen war sie nicht zu erklären. Geradeso, sinnreich und wider-

sinnig zugleich, ist das Märchen. Unter unbegreiflichen Voraus-

setzungen eine unabweisliche Begreiflichkeit, mit Annahmen, die

der Schicklichkeit widersprechen, die wirklichsten Wahrheiten

zeigen, das ist seine Natur und war die Gestalt jener Tage. In-

dem also feine Geister, von idealem Lichte voll, in die gangbaren

Meinungen und Versicherungen hineinblickten, die ohne Dogma
lehrten, ohne Idee idealisierten und ohne Substanz existierten,

mußte der absichtslose Witz, den dieses leere Regeln des Regeins

an sich selbst ausübte, jenem Lichte durchsichtig werden, und

sein Durchschein in alle sieben Farben der heiteren Iris aus-

brechen.

So versöhnlich sehen wir die Torheit, die alles bestätigt,

was sie leugnet, in T i e c k s Z er b in o durchs Licht geführt.

Wir sehen diese Torheit als erklärte Feindin der Phantasie mit-

ten im Reiche der letzteren. Die Phantasie baut über ihr und

um sie her ihre Wunder so klar und offen, daß sie zur einfachsten

Wirklichkeit werden; wogegen die Verfechter der einfachen

Wirklichkeit sich ebensosehr durch sich selbst als Phantasien

darstellen. Je breiter sie sich machen, je eifriger sie werden, um
so mehr müssen sie die Unverwüstlichkeit der Phantasie be-

zeugen, und hieraus springt und sprudelt die genußreiche Heiter-

keit dieses komischen Märchens. — Wie ganz anders wirken die

bekannten neueren Versuche in der höheren Komik, die das

. Aristophanische Lustspiel verjüngen wollten. Sie vergaßen nur

das großartig Märchenhafte der Aristophanischen Fabeln. In

der verhängnisvollen Gabel und dem romantischen ödipus, wo



OQf) Anmerkungen.

es, zumal in jener, an einzelnen Schönheiten nicht fehlt, ist die

strafende Parabase, nicht, wie bei Aristophanes, Gegensatz und

übertritt aus einer phantastischen Höhe in die äußerste Wirklich-

keit — e in Schritt, der bei solchem Abstände selbst wieder phan-

tastisch wirkt — diese P lat e n sehe Parabase ist vielmehr Nerv

und poetischer Stamm des Ganzen. Nehmt einmal dem Ari-

stophanes seine Parabäsen: Ihr habt noch die ganze Flamme der

Poesie, nur einige derbe Reflexe weniger, die sie in ihrer Wir-

kung verdeutlichten, die Doppelverkehrung des Idealen und

Realen steigerten. Nehmt der rezensierenden Gabel und dem
pasquillartigen ödipus die Parabäsen: so bleiben wenige zer-

streute Motive, schöne Verse; Witzfunken, kein Witzfeuer. So

ist's nicht mehr P ar a- basis, sondern Basis. Poesie kann

darin immer noch sein; aber nicht komische, sondern satirische.

Die Satire ist es, die nicht das Ideale schafft, sondern nur, daß

es sein sollte dadurch bekennt, daß sie das Gegenteil straft.

Diese Satire aber, was ist sie anders als, was ich sage, Biogra-

phie der Prosa, das zürnende Geständnis, daß der Poet ver-

dammt sei, in dieser Prosa zu leben, die er bei Namen nennt?

Ja er, er selbst lebt darin; sonst würde er etwas anderes zu

schauen wissen, als diese prosaischen Leute rechts und links, an

die sein Scharfschützenblick sich heftet; würde etwas anderes zu

zeichnen haben, als die Züge der Wirklichkeit, die ihn ärgern,

und vielleicht aus Schuld seiner, nicht ihrer Prosa. Auch die

Grobheit reicht nicht aus zur Komik, wenn sie nur mit einigen

lyrischen Klängen ihre Parodie erleichtert, wenn sie nicht der

unternehmende, sich verjubelnde Übermut ist, womit der Athener

die Höhen der Stadt oder gar den Olymp erobert.

Aber wenn der komische Witz nicht mehr die Höhe der

Märchenfreiheit erreicht, in der seine Flamme erst rein wird: so

liegt es mit am Charakter unserer Zeit. Sie ist nicht phantastisch.

Sie enthält keinen ernstlich gemeinten Widerspruch gegen die

Idee, wie sie auch kein hinopferndes Bekenntnis für dieselbe hegt.

Man läßt dies und jenes gelten, an sich kommen, ficht für

keines. Die Zöpfe, die der jungen Poesie im vorigen Jahrhundert

opponierten, protegiert niemand mehr, will keiner tragen, auch

der nicht, dem der Zopf unterdessen in aller Stille in die Seele

hineingewachsen ist. Wäre daher die wirkliche Komik unserer

Zeit aufzuzeigen, so kann es nicht mehr diese sein, daß zwei
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Parteien sich einfach widersprechen, eine poetische, die in sich

wirklich, und eine nüchterne, die sich zum Trotz poetisch würde;

sondern das Komische unserer Verfassung ist, daß die Parteien

sich nicht mehr unterscheiden können. Es kommen keine Dichter

mehr auf, weil die Leser alle selbst dichten können; es macht

keine Kritik sich Bahn, zveil sie selbst kritisiert wird; keiner

spielt seine Rolle durch, weil er die andern Rollen auch kann. —
Dieses Lustspiel hat Eichendorff dargestellt in seinem

Philisterkrieg. — Hier bilden die Poetischen ein Korps,

haben es auf eine große Expedition, Seefahrt zu Lande und Ver-

tilgung der Philister abgesehen. Die Philister ihrerseits werden

durch den Angriff genötigt zu widerstehen. Aber unter den

Poetischen selbst war es nur ein ähnlicher Zwang des Zufalls,

der ihr philiströses Element in poetische Bewegung brachte, und

bei den Philistern regt sich gegenteils ein revolutionäres, phanta-

stisches Prinzip. Haben die Poetischen ihren Narren, so fehlt

den Philistern ihr Hanswurst auch nicht, der sogar in idio-

pathischer Verwandtschaft mit dem Bürgermeister steht. Lieben

die Philister die Bequemlichkeit, so wird sie im Lager der Pos-

tischen nicht minder gepflegt, und unfehlbar würde hier eine

philiströse Langeweile einreißen, brächten nicht überlaufende

Pliilister eine poetische Kurzweil mit. Die Heldin der Poetischen

verliebt sich in das Philistergenie; dessen prosaisches Liebchen

bezaubert den romantischen Seekönig; und wieder wird von jener

Heldin ein alter intriganter Philister hingerissen. Es kömmt
dahin, daß die umgeschlagenen Prosaischen ihre Gegner so weit

überbieten, daß sie sogar über die Romantik hinaus bis in Teu-

toniens Urwald zurückdringen. Wenn nun auch Narr, Kritikus

und Minnesänger jenen Exaltierten nacheilen, und mit ihnen aus

dem Urwalde zurück ins Lager der Poetischen den Riesen Grobi-

anus bringen, der alles teutonisch einrichten soll: so hat dies

nur die Folge, daß nun beide Parteien, vollends ununterscheidbar,

vom Riesen durcheinandergejagt, mitsamt ihm unter einem auf-

fahrenden Pulverturm eklatant zusammenfallen : ein Schluß, der

tragisch wäre, blieben nicht zugleich doch beide Parteien übrig

im Parterre und hinter den Kulissen.

Hier liegt das Erheiternde darin, daß Poesie und Prosa, wie

sehr sie vermischt scheinen, sich doch entgegengesetzt sind, von

selbst ihren Gegensatz herstellen: erheiternd ist dies, weil nur
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durch diesen Gegensatz mit der andern jede das bleibt, was sie

ist. Könnte das Philisterium poetisch werden, so würde es ideal.

Damit wäre uns schlecht gedient. Was hätten wir an einem

idealen Braten, einem vortrefflich vorgestellten Geldsack, einer

eingebildeten Schlafmütze? Recht herzlich real sind offenbar

diese Sachen gar nicht zu verachten, obgleich in den Augen der

Poesie gemeiner Plunder. Könnte die Poesie Prosa, häusliche

Einrichtung werden, so wäre das entweder eine sehr unbequeme

Häuslichkeit, oder die Poesie würde eine phlegmatische Phili-

sterin; in beiden Fällen wäre sie unendlich schlechter als die

wahre Prosa. Fürchten wir nichts! Alles, was das Philisterium

von der Poesie an- und aufnimmt, ist nur eine kurze Motion, ein

bißchen Konfusion etwa; dann setzt sich das liebe Philisterium

desto breiter, die ganze Poesie geht ihm nur so als unschädliche

Redensart um den Bart, und alles bleibt beim alten. Desto

besser für die Poesie; so bleibt sie lautere Freiheit. Wenn man
sie pflanzen könnte wie Rüben, anziehen wie einen Rock, lernen

wie Brotwissen oder wie ein Amt durch Dekret überkommen,

dann wäre sie ohne Zweifel nicht mehr die himmlische. Aber in-

dem die prosaische Masse, auch nach dem besten Willen, sich mit

Idealen zu bemengen, unausbleiblich in den eigenen Schwerpunkt

zurücksinkt, löst die Poesie als reine Idealität sich ab, und indem

nicht sie die Masse zu tragen braucht, die unter ihr von selbst

sich erhält, bleibt ihr daran eine wirkliche Basis, von der sie

immer neu, immer anders als freie Idealität sich abstrahlen kann.

Und wir nun, die wir denn doch nicht die Poesie selbst sind, son-

dern von Geburt und durch tägliche Kost Philister, aber solche,

die auch der Poesie bedürfen: für uns ist es erheiternd, zu sehen,

daß wir Philister bleiben sollen, damit uns Poesie bleibe; und

daß die Idealität der Poesie, wenn ihr die Prosa zu sehr nahe

kömmt, diese nur noch gründlicher zu sich selbst bringt. Die uns

die Poesie prosaisch machen wollten, die liefen dem Grobian in

die Finger; die in der Prosa selbst phantasieren wollten, flogen

mit dem Pulverturm uuf. Aber das Publikum ist übrig, schickt

sich an zum Nachhausegehn , denkt an Abendessen und Bett,

wohlbewußt, daß der Pulverturm nur Vorstellung war.

Dem historischen Mythus nach ist dieser Philisterkrieg die

Fortsetzung des Zerbino. Wenn der letztere der Xachwelt er-

zählen wird, daß die Romantik ein Fest der Poesie war, welches
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die Widersacher nur erhöhen konnten, so wird Ei c h e nd o r f f s

Lustspiel die Erzählung hinzufügen, wie dieses Fest unterging,

nicht durch Sieg der Widersacher, sondern dadurch, daß die

Zeit es aufnahm, in der es nun tolle Prosa, Niederschlag, Redens-

art wurde.

Was die Romantiker gewollt hatten, war in ihnen schon da,

als sie es wollten: die Darstellung sanktionierter Ideen. Diese

sollten nun ganz objektiv eingeführt werden, übergehen in die

gewöhnliche Wirklichkeit. Aber sie waren schon objektiv, gerade

dadurch, daß die Wirklichkeit ihnen widersprach. Dadurch waren

sie etwas an sich, begrenzt durch das andere, beschäftigt durch

den Gegensatz, in sich reflektiert durch die Scheidung.

Im Mittelalter allerdings hatten diese Ideen auf andere

Weise Objektivität gehabt, dadurch nämlich, daß sie selbst unter-

einander im höchsten Kampfe lagen. Durch diesen Kampf hatten

alle Ideen Wirklichkeit gehabt, jede dadurch ihre eigene, daß sie

der Wirklichkeit der andern widersprach; denn eben deshalb ging

immer eine aus der andern wirklich hervor. Aber darum auch in

steter Abwechslung des Übergewichtes erlagen sie einander, und

eine entlassene, geistlose Wirklichkeit ging aus ihnen hervor.

Hierdurch wurde durch die Wirklichkeit selbst etwas Ideales,

denn sie hatte festen Charakter und Halt nur durch die inwoh-

nenden Ideen gehabt. Deshalb erscheint die Wirklichkeit der

neuen Geschichte überall als bloße Parodie des Mittelalters; in

Titeln, Ehren, Sitten, Kleidern eine zurückgebliebene leere Ein-

bildung mittelalterlicher Formen. Man respektierte ganz einen

„Herrn von'*, der nicht der Herr davon war, einen Abbe, der

nicht im Kloster, noch für die Kirche, sondern am Spieltisch für

Damen lebte, man war Kavalier ohne Pferd, gepriesener Oden-

sänger ohne Stimme mit der Schreibfeder, Rat und riet nichts,

trug einen Degen, als wäre man Ritter, aber nur von Porzellan.

Das Reale davon war in den vergangenen Ideen. Diese leere

Einbildung mußte wieder, weil eine leere, in sich zusammen-

sinken. Die Einbildung wandte sich also gegen sich selbst, gegen

ihre Form, den Nachschimmer des Mittelalters. Indem sie, als

Bildung und Aufklärung, vermeintlich bloß die Barbarei des

Mittelalters verzehrte, löste sie in sich selbst sich auf, eiferte gegen

einen Schatten, der sie selbst war. Und so ging die Einbildung

in ihrer eigenen Aufklärung unter, wie ein Nebel, und siehe, was
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diese zu zerstören gemeint, stand, obwohl fern, doch licht und

gioß und herrlich hinter ihr, die Gestaltung des Mittelalters, die

Erinnerung der Ideen.

Diese Morgenstunde spiegelte die Romantik. Sie war das

reine Element, war zwischen den Nebeln des Tals und den lichten

Waldhöhen und Gipfeln der Ferne das Medium, durch welches

die Gründe in den Anblick der Gegenwart hereintraten. Wenn

ihr daher von Gegnern vorgeworfen wurde, sie sei ein duftiger

Nebel, so wußten diese Gegner nicht, daß sie selbst dieser Nebel

waren. Denn die Romantik hatte keine nähere Gegenwart, um
daran das Bild der Gründe abzuwerfen, als diesen niedergehen-

den Nebel der Aufklärung. Je mehr derselbe sich wehrte und

kräuselte, um so mehr hielt er das Morgenlicht auf, und um so

heller wurde das Bild der Romantik an ihm zurückgeworfen. Als

aber der Nebel sich ganz in Luft auflöste und in dem Äther

zerfloß, dessen Spiegelspeise er gewesen war, da löste sich mit

ihm auch der Reflex auf, der Tag stieg höher, die Form war

wieder fern, und ein gleichgültiger Vordergrund verspeiste das

Morgenlicht.

Dieses Morgenlichtes erster Erguß war Goethe gewesen.

Sein Blick war nicht auf die Gründe gerichtet, deren Abglanz er

so rein dahertrug; er wußte sich nur das Ziel, den Vordergrund

zu erleuchten. Er liebte daher die Romantiker nicht, die ihn

liebten. Er mochte es nicht leiden, daß sie ihn priesen wegen des

Bildes, das er dahertrug, von dem er dachte, daß es zufällig sei,

und er ebensogut jedes andere würde mitgenommen haben, hätte

es auf seinem Wege gelegen. Dem Nebel war er nicht gram,

sofern er daran sich reflektierte; er nahm ihn zum „Schleier"

seiner Dichtung, hielt aber den Vordergrund für die Wahrheit.

Daß die Wahrheit vielmehr die Idee war, konnte er nicht sehen;

denn er kam von ihr und blickte hinauswärts. Die Romantiker

waren dem Nebel gram; sie glaubten, er halte das Bild der Ferne

auf; aber eben dadurch erschien es nahe. Daß der Nebel die

Spiegelspeise war, konnten sie nicht sehen; denn sie waren das

Bildlicht, und blickten einwärts in die Idee. Die Romantiker

meinten, das Bild der Idee müsse alles und der Grund Gegenwart

werden; Goethe meinte, der Vordergrund müsse alles werden.

Darüber wurde der Nebel zu Wasser und ließ beide durch,

Goethen und die Romantik. Beide fielen auf die Seite, der sie
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zugewendet waren, die Romantik in die Erinnerung, Goethe in

den Vordergrund.

Aber Goethe fand nicht wieder eine Liebe, wie diejenige war,

die er verschmähte. Das Licht blieb nicht mehr freies Morgen-

licht, sondern ward gebunden von den Formen der Gegenwart,

setzte das Bild der Idee ab und verwandelte sich in die Farben-

lehre des Daseins. Nicht Liebe, Ehe kam Goethen entgegen. Er
sollte nun dem Vordergrund alles werden, sein westöstliches

Klima, sein geognostischer Boden, sein Edukations- und Finanz-

rat; sollte der Gegenwart alles machen, ihre Ökonomie, Kunst,

Altertum und ihre mimische Komplimentenreligion. Und das tat

er nach bester Möglichkeit, indem er immer zierlich zeigte, was

sich vorfand, und immer etwas weniger als sich vorfand, aus

guten Gründen. Aber die Ahnung ward ihm, daß er im Begriff

sei, sich in eine geschmackvolle Montur der Zeit zu verwandeln.

Sie wirkte heimlich die entgegengesetzte Bewegung in ihm, die

reine Abstraktion, daß er in Wahrheit an nichts von dem allem

teilnahm, woran er teilnahm. Diese Abstraktion trennte seine

herrliche Phantasie rein in sich: auf der einen Seite war sie nun

bloß noch Motiv, auf der andern, als dieselbe, bloßer Stoff.

„Man kann schmelzen, man kann wägen, wird gediegen, läßt sich

scheiden", und somit reicht der Künstler statt des Kunstwerkes

die Barren und Blöcke. Aber in der Poesie sind die Blöcke

etwas anderes als für die Plastik: man sieht zu, und es sind keine

Stoffe, sind vielmehr offene, unbestimmte Motive, Sinn-

anregungen, Betrachtungsanflüge, die sich ins Heimatlose ver-

laufen. Darum wurde auch die Antike Goethes Evangelium,

weil an ihr das moderne Auge nichts erschaut als das Motiv.

Auf der andern Seite kam daher sein Behagen am bloßen Sam-
meln und fachmäßigen Ordnen, Schematisieren. Die Sachen sind

da, selbst die Theaterzettel alle gebunden, selbst die Visitenkarten

an Schnüre gereiht, alles rubriziert, numeriert, datiert, was will

man mehr? Seine Poesie war nun in ihm rein ideal, sein bloßer

lautloser Atem. Als Schöpfung lag sie hinter ihm, schwebte auf

Dichtung und Wahrheit, den Erinnerungen aus seinem früheren

Leben. Da spielte die schöne Morgensonne fort, und auch der

bewußte Nebel spielte mit. Gegen die Wirklichkeit hingegen

war seine Freiheit nur Mystifikation, und Goethe, der seinen

Morgen gefeiert hatte mit einer Apotheose der Leidenschaft und

25- — (Eic^enborff, Slfjnung unb ©egennmit.
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der Schwärmerei, seinen Mittag mit einer der Ökonomie, feierte

seinen Nachmittag mit einer Apotheose des Kanzleistils.

Es scheint, die Romantiker hatten doch recht, wenn sie be-

haupteten, die heimischen Gründe, die Symbole allgemeiner Er-

fahrung, die Ideen der Geschichte müssen dem Lichte der Poesie

seinen Inhalt geben. Zu Maskenspielen konnte es Faust noch

bringen, zu Handlungen nicht mehr. Nachdem er die Helena be-

schworen, Papiergeld gemacht, Lektionen rekapituliert, über die

er schon im ersten Stadium hinaus war, und seinen schönsten

Augenblick in einem großen Graben gesucht hatte, fand er doch

keinen andern Schluß als einen romantischen; eine Hilfe, die

vielleicht zu spät kam. Denn wer bürgt, daß dieser Himmel

nicht auch nur phantasmagorisch ist, so gut wie der griechische

Olymp und so viele andere Dekorationen?

Aber die Wirklichkeit verhielt sich in derselben Abstraktion

gegen Goethe. Sie zollte ihm Ehre, den Nachhall des Beifall-

rufes, den die Romantiker zuerst durchgesetzt hatten; aber eine

leere Form der Ehre; denn in Wahrheit erholte sie sich bei

Müllner und seinem Schicksalsgespenst, erheiterte sich an

Kotz ebnes Nachlaß, ließ sich rühren durch den Hund (des

Aubry), mit dem es der vergötterte Heros nicht aufnehmen

konnte. Wenn's hoch kam, labte man sich an Byron, lieber

doch am großen Unbekannten und den kleinen Bekannten,

wie sie Eichendorif nannte, lieber an Clauren, am Vergiß-
meinnicht-Almanach, am Freischütz und wo nicht

sonst.

Diese Leute hatten alle auch so was wie Romantik, wie auch

Antikes und noch mehr nebenbei, und so wußte jetzt jedermann,

daß es mit jener nicht Ernst sei, sondern nur so dergleichen ge-

tan und drüber hinaus ohne Schaden. Die wahre Romantik trat,

wie gesagt, zurück in die Erinnerung; ihr Bild löste sich auf in

Klänge. Die Lyrik, die ihr Wunderhorn hervorgerufen, tönte

fort zur Feier des Friedens, der den Kriegsjahren gefolgt war,

tönte weiter und wieder, und irrt durch die Welt. Da und dort

einmal widerhallte sie im Gebirg, und zur Antwort kam ihr eine

alte Geisterstimme aus dem letzten Stein einer Bergruine oder

die Sennerin schlug einen Lerchenwirbel ihr nach hoch in die

freie Luft. Da und dort einmal fängt ein junger Bursch ihre ver-

lorenen Klänge auf, und singt sie eine Weile weiter, bis ihm der
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Staub der Chaussee die Stimme versetzt. Woher das kam, aus

welcher Gegend diese Töne hervorgehen, wird nicht gefragt; sie

liegt weit hinter der Gegenwart. Der Wind nur bringt die ver-

einzelte Laute hervor ; die Jäger, die sie ausstießen, wohnen weit

im einsamen Wald. Sie kamen einmal zur Stadt; aber man sagte

ihnen: Was wollt ihr? Alte Märe erzählen: die haben wir jetzt

besser bei van der Velde; Schwanke, von euren Wan-
derungen: wir haben sie rührender bei Weißflog, gescheiter

bei Zschokke, kitzlicher bei Clauren; Schauspiele auf-

führen, als hätten wir nicht die solidesten von Auffenberg,
R a u p a c h, episch bei Wilibald Alexis, dessen Name
schon romantisch ist, lyrisch bei Kind, Hell und andern, die

ebenso schöne allegorische Namen haben. Liebe Leute, wir haben

eure Romantik in der zweiten und dritten vermehrten und ver-

besserten Auflage; der Zeitgeist — ihr kennt doch diese hohe

Person — verlangt jetzt mehr; geht mit ihm vorwärts oder

bleibt zu Hause.

Wer diese Geschichte, viel anmutiger als ich sie erzählen

konnte, lesen will, dem empfehle ich Eichendorffs Viel
Lärmen um Nichts, eine Novelle, die in würdiger Gesell-

schaft, in einem Bändchen nämlich mit Brentanos Die
mehreren Wehmüller, 1833 erschienen ist. Darin wird der

hohe Zeitgeist gebührend wahrgenommen, der große Reichtum

des Herrn Publikums an Geld und Novellenmachern, Dampf-
maschinen und Almanachen, unglücklichen Engländern und seide-

nen Schnupftüchern beneidenswert geschildert. Wem anders

könnte die reizendste und blühendste aller idealen Damen, gleich-

sam die personifizierte Schönheit und Poesie, zur Gemahlin be-

stimmt sein, als dem Mäcen alles Schönen und Schmackhaften,

Protektor aller Dichterinnen und ihrer gelegten und verlegten

goldenen Eier, diesem Patron aller Journal-Kuriere, diesem

Güterbesitzer und vornehmen Dilettanten, kurz dem Herrn Publi-

ku?n? Gewiß, die bezaubernde Tochter des Feenlandes muß sein

werden! Dahin arbeiten auch seine Freunde und Diener, die

unternehmenden Novellisten, die kritischen Schlauköpfe, die ge-

wandten Vielliebchen-Appreteurs planmäßig, rapid. Die Schöne,

trotz einiger scheuen Seitenblicke, wird aufmerksam; der reiche

Herr — er hätte es just nicht nötig, aber er war von jeher galant,

er läßt sich's gefallen; zu seinem Metier gehört es einmal, alles

25*
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Köstliche zu erwerben; er will sie. Einige unheimliche Jäger und

Abenteuer spuken zwar dazwischen; doch der Zufall selbst muß

helfen, alles geht vortrefflich, das Wunderkind wird mit Emphase

die Seinige, und die brillanteste Hochzeit von der Welt wird ge-

feiert. Nun ist es nur fatal und fast unglaublich, daß es hinterher

erst scheinen und verlauten will, es sei dabei ein kleines Quid-

proquo vorgegangen, und Herr Publikum — er hatte sich's doch

etwas kosten lassen! — habe nicht eigentlich die wunderbare

Schöne davongetragen, sondern eigentlich — ihre Kammer-

jungfer. Die Gelehrten sind nicht ganz einig; aber sehr wahr-

scheinlich wird es gemacht, daß mit der Liebe und Hand der

Wunderbaren, fast gleichzeitig, ein anderer, ein Landstreicher,

freilich edel geboren, aber verarmt, in aller Stille beglückt wor-

den, und, auf einem einsamen Jagdschlosse mit ihr vermählt, un-

verzüglich abgereist sei.

Dieses und noch manches andere, sowohl von den Verhält-

nissen jenes hohen Herrn als dem heimlichen Waldschlosse und

seinen Bewohnern erzählt die Novelle, wie mich dünkt, sehr

lieblich. Daß sie wahr sei, wird mir noch aus einem besondern

Grunde glaubhaft. Ich hörte nämlich einmal eine Stimme: $as

sei eine Novelle „von viel Lärmen um Nichts". Wessen Stimme
das nur gewesen sein mag? Der Witz ist entlehnt, dem Gegner

selbst abgeborgt und nachgesprochen. Das ist — wer ihn kennt

— so ziemlich Herrn Publikums Art. Denn es nur so kurz hin-

zuwerfen, verrät offenbar Ärger mit etwas Furcht, näher auf

die Sache einzugehen; und dieser Ärger, wenn herauskommen
soll, er habe statt der Gräfin das Kammerkätzchen, die Furcht

vor der Aufklärung eines so zarten Geheimnisses — ist in seiner

Situation so natürlich, so verzeihlich, für jeden andern aber so

bloß ergötzlich, daß ich den verdrießlichen Stoßseufzer niemand

als ihm zuschreiben kann, und darin keinen kleinen Beweis dafür

sehe, daß die Novelle nicht um Nichts, sondern um einen wirk-

lichen error personae Lärm geschlagen. — Oder hätte ich doch

mißhört, und meinte die Stimme vielleicht nach der andern Seite

hin, mit dem Jagdschlosse und seinen Bewohnern sei es nichts;

dieses sei nicht wirklich? Damit nun freilich hat es eine eigene

Bewandtnis, fast eben wie mit den Höfen alter Kaiser im In-

nern der Berge oder den Traumkirchen im Walde. Man kömmt
hinein, weiß nicht wie, sieht alles so deutlich: morgen kann man
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die Stelle nicht mehr finden. Was von wenigen nur so selten

gesehen wird, davon will ich auch nicht behaupten, es sei

wirklich; aber davon machte die Novelle auch keinen L'drm;

und jene bewegten Gestalten in dem Waldschlosse schienen mir

ihre vergängliche Beschaffenheit wohl zu wissen. Ich sah dort

ein schönes Weib, die sang:

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot

Da kommen die Wolken her,

Aber Vater und Mutter sind lange tot,

Es kennt mich dort keiner mehr.

Wie bald, wie bald kommt die stille Zeit,

Da ruhe ich auch, und über mir

Rauschet die schöne Waldeinsamkeit,

Und keiner mehr kennt mich auch hier.

Sie also wissen es, daß es ihre Bestimmung ist, vergessen

zu werden. Ein altes Märchen, ein sehr altes — schon der

göttliche Piaton wollte es durch Tradition überkommen haben —
behauptet, daß eben dieses vorgewußte Einsinken in Vergessen-

heit die Geburt der Seele sei. Wo aber das Märchen selbst

vergessen worden und das Vorwissen ganz in ihm ausgelöscht sei,

da, meinte er, finde sich das, was die Menschen Wirklichkeit

nennen, die verlorene Seele, die seelenlose Wahrheit. Würde
nicht Piaton von den meistverbreiteten Gedichten unserer Tage

sagen müssen, sie haben keine Seelen? Wenn er z. B. sähe, wie

der hörnen Siegfried und der Tod des Tasso, die Zarin und Ge-

noveva über den gleichen handfesten Kothurnleisten geschlagen

werden, wenn er hörte, wie aus allen eine Hauptstimme, mit

inständigen Bitten oder zudringlichen Erklärungen, feurig be-

schwörend oder aktenmäßig auseinandersetzend, immer sagt und

fragt: Bin ich nicht wirklich und leibhaftig der und der, die und

die? Seht ihr wohl ein, daß dies meine wirkliche Lage ist, so

und nicht anders, darum und aus keiner andern Ursache, und

dies wirklich meine Gemütsart und Leidenschaft? Hört doch,

wie ich klage; hört, wie ich die Weltgeschichte anrufe aus den

besten Gründen, die ich alle Punkt für Punkt angebe; hört, wie

ich zürne, ich erklär' es euch ja, warum mein Zorn keine Gren-

zen kennt; seht, wie ich sterbe, und damit ihr's versteht, sterb'

ich durch zwei Akte hindurch — wenn Piaton das sähe, er würde
sagen: Sehr verständig, ihr Guten, biographiert ihr eure Prosa;
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zvahre Seelen könnt ihr nun nicht sein, da ihr euch so sehr an die

Wirklichkeit anklammert. Ihr gedenkt eurer so gut, daß ihr das

Wissen, welches vor euch hätte sein müssen, jetzt erst aufbringt,

und daß ihr das, was ihr vergessen müßtet, um Erinnerung zu

sein, so fleißig erinnert, daß ich alles an euch vergesse, aus-

genommen die einzige Erinnerung an eure Furcht, vergessen zu

werden.

Gute Motive, glaubt man, wenn sie, recht aus der Natur

der Wirklichkeit geschöpft, eine bedeutende Handlung bilden,

machen ein Drama; wenn sie recht ins Licht gesetzt werden,

seine Poesie. — Das Märchen fehlt! Nichts kann Poesie sein,

worein wir uns nicht vertiefen, uns ganz hinein vergessen. Wirk-

sam kann es ohne dies wohl sein; wirksam ist auch eine Ohrfeige,

eine Leiche; Rhabarber und Zwiebel sind wirksam; schön ist

nichts, wohinein sich nicht eine Seele ganz versenkt hat. Damit

wir aber unser selbst vergessen können über einer Vorstellung,

muß erst sie vorwissend ihrer selbst vergessen. Denn sie kann

nicht dadurch rein für uns wirklich werden, daß sie immerfort

den Gedanken ihrer Wirklichkeit herauskehrt, sondern nur da-

durch, daß der Gedanke ganz versenkt ist in das Bild der Wirk-

lichkeit, und mit ihm in die Vergänglichkeit hingegeben. Wo
dagegen aller Aufwand der Darstellung dahingeht, die Motive

an sich auszusprechen und in rhetorischer Deklaration deutlich zu

machen, da seh' ich überall die Meinung des Dichters und die

Logik des Vorgangs so klar, daß ich über die Vorstellung er-

haben bin, und ganz ruhig bei mir bleibe. Und wenn ich sehe,

daß diese Logik darauf hinarbeitet, mich zu erschüttern, dann

stoß' ich die anmaßende Vorstellung von mir. Denn ich erlaube

keinem Menschen, mich zu erschüttern, dem nicht selbst ein Gott

den Busen erschüttert. Eitle Menschen, die sich was darauf

einbilden, einen Charakter zu durchschauen, und Weichherzige,

die keiner Exposition eines Unglücks widerstehen können: von

diesen freilich genießen bei solchen Vorstellungen die einen das

Behagen ihrer eigenen Wohlweisheit, die andern den süßen

Schmerz ihrer Rührbarkeit. Wer aber die Nüchternheit fühlt,

mit der der Wirt seine Gäste zu berauschen denkt, wendet

sich ab.

Besonnen ist auch die Poesie; um so viel mehr besonnen als

die Prosa, je mehr sie ihren ganzen Sinn in das verhaucht, was
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sie vorstellt. Die Nüchternheit nur, die selbst gar nicht erfüllt

ist von dem, was sie gibt, sondern es nach Absichten traktiert, ist

die wahre Prosa. Sie wird nicht bloß erkannt an der Inkongruenz

ihrer Absicht mit dem Ausdrucke, da jene kalt, dieser warm ist;

ebensooft verrät sie durch die heterogene Natur die Stoffe, die

sie zusammengreift, ihr gleichgültiges Innere. Wenn z. B. ein

vielbändiger Roman in Parteikämpfe und Staatsaktionen des

Mittelalters griechische Religionsmythen einflicht, diese wieder

mit orientalischen verschmilzt, und neben christlichen Symbolen

und Legenden die Verzückungen eines abstrakten Idealismus,

unter Stammrittern und Seeräubern moderne Denker, neben Gott

das Fatum und Nereiden und Evaschlange und Sphärenharmonie

in einen Rahmen bringt — : welche ist die Wahrheit des Ganzen?

Die biographische, denk' ich, daß der Verfasser — von allem

diesem in der Schule gelernt, in Büchern gelesen, in Zirkeln ge-

sprochen, in Muße sich Gedanken gemacht, und daß in dieser
Folge, in diesem Zusammenhang keines mit dem andern streitet.

Denn ein gedachtes Feuer wird durch gedachtes Wasser nicht

gelöscht, und in einem bloß vorgestellten Winter kann auch der

Sommer vorkommen. Ich wüßte nicht, welche Art von Roman
geeigneter sein könnte als die bezeichnete, zu der Überzeugung

zu führen, daß alle Elemente aller Poesie ganz von selbst schon

in der Prosa des Lebens nebeneinander und durcheinander

liegen, und daß man sie im Konversationslexikon noch voll-

ständiger finden kann.

Dieses, das Konversationslexikon, hob' ich immer für das

Epos unserer Epoche gehalten. Seien wir ehrlich genug, zu ge-

stehen, daß es uns ist, was den Griechen Homer war. Hierin

liegt auch die gründlichste Rechtfertigung für jene allumfassen-

den Romane. Was können sie dafür, daß der Leser interessiert

sein will, ohne selbst sich für irgend etwas bestimmt zu inter-

essieren? Einstmals war der Leser gefühlvoll, interessierte sich

zärtlich für die Wahl des Herzens, für den Mond: da wußte der

Dichter wohin. Dann war er frivol, interessierte sich für epi-

kuräische Gutschmecker, die allmählich aus platonischen Schwär-

mern hervorgingen: da wußte der Dichter wolvin. Dann war er

stürmisch-hochherzig, interessierte sich für flegelhafte Genies,

die den Herzog erstachen, Nonnen raubten, Gesindel prügelten:

das. war auch zu machen. Aber das ist längst vorbei. Weder
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dies will man jetzt, noch daß der Poet doktrinär sei wie Klinger,

noch humoristisch wie Jean Paul, noch phantastisch wie Hof-

mann, noch sonst etwas Dagewesenes; aber — interessante Ge-

schichten soll er erzählen. Lieber Gott, was ist interessant? Dem
Naturforscher ist der Wurm interessant, der den Menschen an-

ekelt; dem Krämer der Wollpreis, der dem Gelehrten nichts ist;

dem Jüngling das Mädchen, das sein Vormund ein Gänschen

nennt; dem Archäologen ein Scherben, der für den Philosophen

nicht existiert — alles ist interessant und alles ist uninteressant.

Aber dieses All ist die Prosa. Gibt es denn gar nichts, das für

alle interessant und für niemand uninteressant wäre? Wir

wollen sehen. Für die Romantiker — ich weiß, daß sie jetzt auch

uninteressant sind; aber ich muß doch auf sie zurückkommen -—

für die Romantiker gab es etwas, das ihnen unbedingt galt, und

von dem sie glaubten, daß es allen Menschen unbedingt gelte.

Darauf wollten sie bauen, damit ihre Poesie Grund habe, Ge-

stalt gewinne, nicht in die Breite der Prosa zerlaufe.

Sie hatten sich dieses Unbedingte nicht ausgesucht, aber ge-

funden, erfahren im Ernst der Zeit. Durch innere Verwand-

lung — wie ich oben in dem letzten meiner Paradoxen sagte —
war dieser Ernst der Zeit den Anschauenden zu einem erneuten

Glauben geworden; wenn heut umgekehrt die Anschauung des

Glaubens von absichtlichen Dichtern für den Genuß des Augen-

blicks verbraucht wird.

Der Eingang unseres Jahrhunderts war ernst; dies wird

jeder zugeben. Wieviel Spaß hatten doch zu ihrer Zeit Voltaire

gemacht oder Diderot samt den deutschen Nachäffern; wieviel

Spaß in ihrer Art Wieland, M u s äu s, T hü m m el; und

Kotzebue fuhr noch immer fort, seine Spässe zu machen:

aber sie wollten nicht mehr verschlagen. Es war die Zeit ge-

kommen, daß die Gebildeten an den schlichten Volkssinn appel-

lieren sollten, die Zeit, daß die Freigeister, wenn sie die Frucht

des Kreuzes nicht kannten, wenigstens das Holz des Kreuzes

fühlen sollten. Ein allgemeiner Bußtag war ausgeschrieben, bei

dessen Beginne Völker und Fürsten vor einer äußeren Gewalt

und bei dem Schlüsse vor Gott ins Knie sanken. — Die deutsche

Dichtung — denn echte Dichtung ist immer eine Prophetin —
hatte diese Andacht vorausgefeiert. Sie war, als ihr die Erde
keinen Spiegel mehr bot, dem Himmel des Christentums suge-
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wendet, und seine Lichtbildungen traten ihr still und allmählich

über die Dunkelheit der Gegenwart hervor. In der Zeit, wo sogar

ein Kl o p s t o c k als betagter Mann mit hohen Erwartungen

auf die Anfänge der französischen Revolution hinblickte, gab es

Jünglinge, vereinzelte, unbeachtete Jünglinge in Deutschland, die

teilnahmslos für die Bewegung der Zeit, nach dem höchsten

Ruhepunkt aller Bewegung die ganze Schwermut ihres Geistes

hingezogen fühlten. Ihnen — wie die Vermächtnisse des früh-

verstorbenen W a ckenr o d er zeigen — lehrte Sehnsucht,

Ahnung, in sich gehender Sinn, daß der Mensch ein ziellos Irren-

der, ein Gespenst seiner eigenen Einbildung bleiben müßte, wenn

es nicht für ihn ein Unbedingtes gäbe, in dessen Vergegenwärti-

gung er mit allen seinen Trieben und Gedanken sich versenken

kann. Das, was für solche reines Bedürfnis ward, war so schon

selbst anschauende Erfüllung, der Lebensstrom ihnen geöffnet,

der aus dem Opfer der Gottheit quillt. Die Zeichen der Kirche

wurden wieder wunderkräftig, wenn es anders ein Wunder ist,

Seelen umzugestalten und die ganze innere Welt eines Menschen-

geistes zu verklären. Wohl gab es, nachdem einzelne Erschei-

nungen durch die unmittelbare Macht der Innigkeit Anklang ge-

funden, auch eitle Schwärmer, schwachmütige Heuchler, nicht

anders, wie es früher und gleichzeitig erheuchelte Freigeister

und Tugendhelden gab. Aber wenn man das Verlieren der Wirk-

lichkeit — deren Natur es doch ist, sich zu verlieren — wenn man
dies Verlieren der Wirklichkeit im Geiste in das Urbild der Gott-

heit und in das Wunder der Menschwerdung Schwärmerei nennen

will, so war es eben damals für reichbegabte Dichter, für Dich-

ter, die sich als solche dokumentierten, ein unwillkürlicher Glau-

benssatz, daß diese Schwärmerei der Morgen und Abend sei, aus

dem der Tag der Dichtung werde. Und im Gegenteil kann unsere

heutige Poesie zeigen, was bei einem Dichten ohne Schwärmerei

herauskömmt : Früchte, die nähren können oder auch beizen,

aber nicht beseligen, nicht den Menschen über sich erheben. Man
nenne immerhin den beschaulichen Novalis, weil seine Be-

sonnenheit sich innerlich wieder besann, einen Schwärmer: es

sind doch wenige, die ihn ohne Achtung und Anteil so nennen,

und wenige werden leugnen, daß seine geistlichen Lieder eine

hinnehmende Liebe atmen, die man in Konsistorial-Gesang-

büchern gar oft vermißt; daß sein Roman, obgleich er die Wirk-
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lichkeit bis zu Blume und Fels in Legende verwandelt, uns den-

noch ein höheres Gefühl des Daseins gibt, als moderne Erzäh-

lungen, die von Wirklichkeit strotzen.

Was ist Schwärmerei? Sie ist ein Heraustreten aus dem

wirklichen Bewußtsein; aber nicht dies allein; die echte tritt in

ein höheres. Jene Dichter empfanden, daß die Poesie hinaus-

gehe über das unmittelbare Bewußtsein, aber nicht hinaus in

leere Ideale, sondern in die, welche Gott in seiner Offenbarung

geschaffen hat und alle Tage wiederschafft. Den einen war dies

Verhältnis selber bewußt, bei andern war es nur faktisch das

Ergebnis reinen Triebes, gleichsam die unsichtbare Morgenluft

des Geistes, die ihn zum Anblick göttlicher Schöpfung weckte.

Bei dem jungen Goethe war es so Natur, die reine Natur des

Geistes, derenthalb er weder mit L av at er s zu idiopathischer

Pietät, noch mit Herders zu transszendenter Theologie sich

befriedigen konnte, und es war noch dieser reine Zug, der seine

erste Anschauung des Faust zurückführte auf Gestalten, die

von der gottgeschaffenen Taufe des deutschen Glaubens geweiht

und ewig wahr sind. Hier wob in seiner tiefen Klarheit, in seiner

berufenen Unruhe, einzugehen auf Zweifel und Lebensver-

wirrung, in seiner tätigen Hoffnung, das Heilige wiederzufinden

in der Tiefe des Menschlichen, aus der Brechung des Irdischen

selbst es heraufzufördern, verjüngt und wieder verjüngt, ver-

knüpft und wieder entbunden, verfolgt durch alle Maße stets neu

dies Unverlierbare zu gewinnen — in dieser Klarheit und Unruhe

wob hier derselbe Geist, der die deutschen Dome gebaut hat,

Gotteshäuser, wogegen unsere protestantischen Kirchen Schul-

stuben sind. — Goethe hatte keine feste Einsicht in die Gött-

lichkeit seines Schaffens. Er war fromm genug gewesen, die

Gestalten „walten zu lassen, weil sie sich zudrängten", weil ihm

Erinnerung und Wehmut ihr Recht verkündigte. Aber als sie

vollendet und selbstlebend ihn verließen, wußte er nicht, daß sie

frei seien; er nahm an, was ihm andere sagten, sie ständen noch

in der Wirklichkeit, wären unvollendet; er glaubte, durch Kunst-

griffe ihnen fremdartige, erwählte Studien als Fortführung und
Ende anheften zu können. Aber die ersten Bildungen des Faust

sind stärker als ihr Meister; in unbezwinglicher Keuschheit

stoßen sie leicht die wohlmeinend nachspielenden Träume von
sich ab, und vergehen frei und unaufhaltsam in ihre eigene Tiefe;
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wie Gretchen, die nicht Angst, nicht Beschwörung, nicht Liebe

vom sühnenden Tode zurückzuhalten vermögen. Wer kann noch

fragen, wo Gottes ewiger Himmel näher sei: in jenem von letzter,

immer noch geschickter Hand gefertigten Transparent-Gemälde,

wo (unter Beihilfe schöner, christlicher Motive) durch klägliche

Übervorteilung des Mephisto der alte Grillenfänger stufenweis in

den Himmel gehoben werden soll — oder dort, wo in der Nacht

des Kerkers das arme Opfer unendlichen Vertrauens, die Schul-

dig-Unschuldige, durch bloße Ergebung Ketten und Todesangst,

die Gespenster der Schuld und Schrecken des Gerichts und die

Versuchungen der Liebe überwindet. Ich frage nicht. — Goethe

konnte meinen, in einer Antike (die jedoch keine war, sondern

seine angenommene Zubereitungsweise der Dinge) das wahre

Gleichgewicht gefunden zu haben: die einsehende Zukunft wird

urteilen, daß er nicht durch Prometheus, Pandora, Helena, noch

weniger durch Kunst und Altertum, noch durch das Uto-

pien seiner Wanderjahre, sondern durch die Lehrjahre und durch

jene Fülle eingeborner, schaffender Entschlüsse, die vor seinem

Wendepunkt von 1816 hervorgingen, der Seher seiner beiden

Jahrhunderte war.

Über die Religion, die unsere Geschichte, unsere Bildung,

unsere Sprache gemacht hat, sehen wir vergeblich hinweg; sie

hält doch in den feinsten Nerven unsere Gedanken fest, und läßt

sie innerlich, wenn sie an tote Elemente sich heften, leer und

hohl. Diese Religion ist auch da, wo es die Oberfläche nicht

verrät, der innere Grund aller gehaltigen Poesie. Die Roman-
tiker hatten vollkommen recht, wenn sie in der christlichen Sym-
bolik, der Brechung des Geistes in sich, das positive Maß unserer

Dichtung sahen. Nur daß die Einsicht in dies Verhältnis noch

nicht die Erfüllung des Maßes, der äußere Anzug der Symbolik

noch nicht ihr Wunder ist. Selbst in T i e c k s Genofeva
fand ein besonnener Prüfer ein Überwiegen der Einsicht und Ab-

sicht über die mitschaffende Notwendigkeit. Und doch war hier

ein echter Beruf in so vielen lichten Erklärungen und tieferfahr-

nen Zügen unverkennbar. Die reflektierende Anwendung, die

vielleicht in manchen andern der bestimmten Rundung und un-

befangenen Erfüllung des Ganzen Eintrag tut, war damals eben

auch insofern natürlicher, unschuldiger, als die Einsicht, von der

sie ausging, und die in ihr hervortrat, erst wieder zu gewinnen
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und durch die Bildung durchzusetzen war. Diese Einsicht war

selbst Gedanke der Bildungsgeschichte, war bestimmt, dem Zeit-

alter durch die Talente, die in seiner Tiefe arbeiteten, wieder-

geschenkt zu werden. Dies war ihre Notwendigkeit. Und darum

glänzte in solchem Abspiegel von Bildungen, die dem Morgen-

licht unseres Glaubens entstiegen waren, ein fruchtbarer Strahl

aufklärender Liebe weiter. Es war Gewinn für alle, daß die hei-

ligen Sagenbilder und Volkslegenden wieder nahe kamen; jene

religiösen Gedichte, deren Züge schon die Ahnung wirken, daß

sie nicht aus einer einzelnen Hand hervorgegangen sind, sondern

in ihnen der Inhalt vieler Menschenseelen zur Blüte gekommen

ist. Dann wurde hierdurch der wahre Sinn für die kirchlichen

Gemälde und Bildwerke unserer Vorfahren erst aufgeschlossen

und erweitert. Diesem ferner wird in unsern Tagen eine Ver-

jüngung der bildenden Künste verdankt. Und alles dies hatte zu

Geleit und Folge, daß eine zunehmende Anerkennung vom Tief-

sinn der christlichen Symbolik und von der Schönheit der heiligen

und kirchlichen Tradition nunmehr ziemlich allgemein verbreitet

ist. Schon Kotzebue mußte in seinem „S c h ut z gei s t"

Zeugnis ablegen, daß diese Anerkennung bis in die Oberfläche

der Zeit gedrungen sei; freilich auch ein Zeugnis, wieviel die

Oberfläche davon faßte: das Oberflächliche. Sie trug, wie immer,

nur neue Ausdrücke in ihre Rhetorik, neue Gegenstände in ihr

Repertoir, änderte die Devisen, sonst nichts. Es wäre sehr un-

nütz, diese Ro?nantik einiger Modeschreiber zu beseitigen, die

von dem Inhalte ungefähr so begeistert waren, wie es diejenigen

von der Lady Morgan, von Bolivar oder von der Nation sind, die

ihre Hüte und Bänder nach ihnen benennen. Der Freischütz

schien davon der Gipfel. Aber noch heute wird eine ähnliche

Karikatur, die nach einer der geistvollsten Legenden, von dem
normannischen Robert, sich benennt, dazu verwendet, die Ohren
der Menge mit Musikluxus, die Augen mit unzüchtigen Tänzen,

die gemeine Sinnlichkeit mit Gespenstergrausen zu irritieren und

für den Augenblick zu füllen.

Und doch, wieviel feiner noch ist der Mißbrauch, womit
eine vielgewandte Poesie der Gegenwart sich darin gefällt, die

innigsten geistigen Bewegungen des Glaubens nachzumachen, nur
um eine magische Beleuchtung in ihr Vaux-hall zu bringen, oder
um durch plötzliches Abzverfen und Verzischen der Begeisterung
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einen wollustähnlichen Reis zu üben. Wohin wird es mit unserer

Bildung noch kommen? Übertriebener Unterricht, Schwelgen in

Lektüre, tatenlose Verbreitung aller Empfindungs- und Denk-

weisen haben die Folge, daß wir in kaum gereifter Jugend schon

alles das, was wir erüben, tun, erfahren sollten, auf einem leich-

ten Surrogatboden der Wirklichkeit hastig und bedürfnislos

durchgesehen und durchgespielt haben, daß wir neben einer er-

fahrungsarmen Gegenwart einen unendlichen Reichtum mit

halbem Bewußtsein im Schlaf erleben. Die inneren Mächte un-

seres Lebens rinnen so in bestandlosen Träumen ineinander ; wir

erkennen einander nicht mehr in unsem höchsten Angelegen-

heiten; nur das Animalische und Finanzielle bleibt als sichere

Wirklichkeit gemeinsam. — Was wird dabei aus dem Glauben? —
Die Mysterien des Glaubens hören nicht auf : sie kehren so sicher

wieder, als der Frühling alljährlich die Natur wieder zum Kinde

macht, als dem hingreisenden Menschengeschlecht neue Säuglinge

am Busen junger Mütter folgen. Die Mysterien des Glaubens

hören nicht auf; aber nur noch geheimnisvoller, noch vertiefter

wird ihr Sakrament, je selbstischer die Wirklichkeit alle seine

heiligen Gefäße in den Schmelztiegel ihrer Veränderungen wirft.

Auch dies hat sich der Glaube selbst prophezeit; auch dies ist von

den Dichtern geschaut worden, die, in reiner Begeisterung auf den

Boden der Religion zurückgetreten, von da aus die labyrinthisch

et wetterten Vorhöfe überblickten. — Arnims Halle und
Jerusalem liest die Gegenwart nicht; aber sie spielt einen

Teil seines Inhalts. Freilich sieht das Ganze mit seinen Ver-

schlingungen und Metamorphosen, mit seinen unerschöpflichen

Erschließungen mannigfaltiger Tiefen wie ein langer, langer und

doch entfliehender Traum aus. Und darüber haben sich die ver-

wundert, die selbst nur atmen und ausatmen in einem solchen

Traum. Sie selber würden es doch hochübel nehmen, wenn man
ihr Ankleiden und Essen, Trinken und Schlafen für ihr wahres

Dasein oder das Geschäft ihres Tages für ihr eigentliches Wesen

erklären wollte. Sie wollen auch etwas sein am Triebrad der

Zeit, wenigstens in ihrem Denken und Wissen die heterogensten

Erscheinungen des Einst und Jetzt besitzen, die entferntesten

Zwecke umfassen, in ihre Konversation alles aufnehmen, in alles

sich mitteilen. Woher sonst und wozu die Menge Journale,

Repertorien, Lesegesellschaften, Vereine, Eilposten? So mögen
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sie doch aufweisen, was sie in die Zeit gesetzt, das darin bestehe;

etwa ein Buch, das, wenn es nicht schon weggeschwemmt ist, in

jedermanns Händen etwas anderes wird, etwa eine Anstalt, die

Mittel schafft, deren Zwecke sie nicht beherrschen kann — und

mögen aufweisen, was das Resultat ihres Denkens und ihrer

Konversation ist; etwa Nichts oder im bessern Fall ein Wechsel

von Gedanken und Absichten, ein unaufhörliches Verwandeln in

ihnen selbst. Aber dieser unendliche Reichtum des Traumes ist

es ja, den jenes Studentenspiel und Pilgerabenteuer von Arnim
mit dem schärfsten Verständnis voll wunderbarer Ähnlichkeiten

abschattend, mit der freiesten Umfassung voll offener Wahrheit

verschlingend, mit der innigsten Liebe jeden Inhalt in den

Lebenspunkten der Wandelgebilde mitfühlt und zart und spann-

kräftig verfolgt. So, indem der Dichtergeist mit der reinsten

Hingebung eingegangen ist ins Innere des Zeitentraums, gibt er

ihm die letzte Wahrheit, daß er ihn nicht sich setzen und ver-

härten läßt, sondern im Aufnehmen unermüdlich und leicht ihn

hinnimmt, und auflösend all die schimmernden Verkleidungen

und seufzenden Betörungen der Weltseele, fortleitend all ihre

blutigen Anstöße und unblutigen Leiden, an ihren eigenen Rätsel-

zügen sie zurückspinnt in das einige LIerz, von wo aus all ihre

Lust und Unlust sich schied, wohin jeder Trieb und jedes Er-

müden strebt, in das heilige Grab, den Mittelpunkt der Welt.

Diese gesprächreiche, sinnvertiefte Vision des Dichters, der der

sprödeste und weichste zugleich war, den Deutschland trug, wird

wieder gelesen werden, wenn die jetzige Aufklärung so abge-

zeitigt sein wird, als die des vorigen Jahrhunderts an seinem

Ende war.

Die Phantasie, die das erstgeborene Kind des Glaubens und

die Person der Natur ist, erscheint ihren Halbgeschwistern, der

Einbildung und der Willkür, unbeständig und schwärmend; sie

schauert, wo die letzteren sich anziehen lassen; sie denkt weiter,

wo diese ruhen wollen; aber sie allein trägt in sich das reine

Wissen, woher und wohin; und sie allein wird nicht zuschanden

im Untergang, weil sie selbst in ihre Tiefe sich löst. — Auch in

dieser Treue, dieser Stärke des Glaubens, die sich nicht in die

Breite der Selbsterhaitung verkaufen läßt, sondern im runden

Umschwünge sich und ihre Gestalten in den harmonischen Strom
des Mittelpunktes hingibt, gesellt sich Eichendorffs Poesie
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diesen bewußtvollen Dichtungen, die den Augenblick in die

Wahrheit versenken. In der Art, wie sie dies tut, hat sie ihre

eigene Weise. Wenn man zuerst hineintritt in die Bilder seiner

Novellen, wird man empfangen von blühender Natur und klin-

genden Melodien, man findet sich unter freudigregsamen Gästen:

da gibt es Grüße, Feste, Abenteuer; das Reich der Jugend geht

hoch auf : man glaubt, der Dichter wolle nur die Schönheit der

Welt und den wohlgemachten Menschen mit seinen kräftig er-

kennenden Sinnen feiern. Aber die Feste spielen sich hinüber in

Zerstreuung, ehe man sich's versah; die sich grüßten, verfehlen

einander, und wenn nun die bauenden Gründe fortrauschen in der

Emsigkeit der Natur, weht von ihnen heimliche Wehmut nieder;

wenn von den Bergen herüber die Lieder entfernter und tiefer

nachhallen, gemahnt es anders als bei ihrem ersten Erklingen.

Wie es nun auch die dichtende Führung wenden mag: wenn sie

das einemal die schlagenden Wellen des Lebens erneuert, das

ondremal die Wege des Irrtums tiefer ins Dunkel verfolgt:

immer läßt sie uns am Lichte der Verwandlung erfahren, daß

jene Gestalten, die wir so harmlos nahmen, von einer ernsteren

Bestimmung begleitet seien, und dann wieder, daß doch diese

höhere Bestimmung, die wir anfangs in ihnen nicht kannten, kein

fremdes, hinzugetretenes, nur ihr. eigenstes inneres Wesen, ihr

mütterliches Schicksal sei. So wird dann, vor unsern Augen,

selbst den Versinkenden das Grab zur Wiege; und die, welchen

eine Stätte des Glücks bereitet ist, betreten sie nicht ohne eine

Weihe, die diesem Glück eine andere Bedeutung, als die des

Selbstgenügens, in dem Bewußtsein der Sterblichkeit zugesellt. —
In seinen Trauerspielen hat der Dichter — im Ezelin: — alles

versammelt, was blühende Heldenkraft zeigen kann, um an ihr

zu zeigen, daß ihr höchster Trotz von selbst in eine Feuerschrift

der göttlichen Gerechtigkeit sich bricht — im letzten Helden
von Marienburg: alles, was den gediegensten Gottesstreiter

zeigen kann, nur um an ihm zu zeigen, daß sein Sieg ein anderer

ist als das Siegen im irdischen Kampf. — Eichendorffs
erster Roman und sein neuester endigen damit, daß die Dichtung

hinübergeht in Religion. So klar sie die Wirklichkeit wieder-

geboren hat, so treu sie mit der Seele hingegangen ist durch die

Spiele und Kämpfe ihrer Entfaltung, um so gewisser nur weiß

die Schönheit, daß sie ihre Ruhe nicht hat in der Welt, die dies-
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seits dem Opferaltar erscheint: sie nimmt in ihrem Arm die Seele

mit sich in seine Flamme und verschwindet aus dem Schein in

die ewige Wahrheit.

Die durchgesprochenen historischen Gegensätze sind es,

deren Vergegenwärtigung und Schätzung unerläßlich ist, um die

Poesie des Freiherrn von Eichendorff in ihrer natürlichen

Entwicklung und in ihrem wahren Zusammenhange zu verstehen

und zu würdigen. Mitten in jenem wirklichen Kampfe der Gei-

ster erwachte die Jugend dieser Poesie, ward rasch hineingezogen,

und kam durch ihren Anteil daran zu sich selbst. Unter der

großen Aufregung aller Bildungselemente und dem drückenden

politischen Unglück im ersten Dezenium unseres Jahrhunderts

erwuchs und stählte sich die Sehnsucht und der fromme Geist des

Jünglings. Die hierunter gespannte Innigkeit der Jugend und

die Glut jener Tage, ungewiß gestellte Hoffnungen neben tiefer

Anschauung und Treue drängten, nach der Studienzeit und man-

chen frühen lyrischen Anklängen, sich zusammen zu seinem ersten

poetischen Werk — Ahnung und Gegenwart, Roman in

drei Büchern, der bereits 1811 vollendet war — und gaben

den Zügen dieser Dichtung eine Raschheit und Wärme, eine flie-

gende Lebhaftigkeit, eigen gepaart mit wehmutsvollem Ernst.

Den Faden der Geschichte bilden die Erfahrungen eines jungen

Grafen. Treu im Hoffen, im Lieben und im Dienste des Vater-

landes, sieht er die Bilder seiner Hoffnung untergehen in der

Verwirrung der Zeit, das Glück seiner Liebe im Leichtsinn der

Gesellschaft versinken, das Vaterland fallen, dem er seine Kräfte

und Güter geopfert. Nach manchem fröhlichen Jugendfest,

manchem edeln Genuß der Freundschaft und Begeisterung, nach

vergeblichen Arbeiten, täuschenden Verbindungen und blutigen

Kämpfen, lösen in rascher Folge die einzelnen Rätsel seines

Weges und das innere Rätsel seiner Erfahrung ihm sich auf

;

reif zum Frieden, erwählt er den geistlichen Stand. Die Er-

zählung ist bündig, in breiten, einfachen Strichen, romanzen-

artigen Bildern. Der Inhalt, gleich dem jedes wahren Epos, ist

der Widerspruch und die Einheit der göttlichen und der mensch-

lichen Welt, der Poesie und Wirklichkeit. Nach diesem Thema
sind die Hauptgestalten gesetzt, ihrem Charakter und Schicksale
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nach ebenso viele Brechungen dieses ursprünglichen Gegensatzes,

der die einen hebt und wendet, die andern verzerrt und zer-

reißt und in skizzierten Nebenfiguren sich weiter abschattet. Sie

alle trägt und umgibt, stets gegenwärtig, eine unschuldig blühende

Natur, als vollkommene Wirklichkeit, ein gerechtes Schicksal,

als himmlische Vollkommenheit. An ihnen allen ist die Schönheit,

niedersteigend oder aufsteigend, ein bestimmter Übergang jener

Natur und dieses himmlischen Berufes, hier lieblich bildend, dort

witzig störend, bald Strahl, bald Flamme. So treten sie aus

einem Grunde einander gegenüber, verbinden sich, scheiden sich,

werden verwandelt. Die Züge sind nicht künstlich verschlungen,

aber sinnvoll zusammengehalten. Die Ausführung ist oft von

der reinsten Blüte, bisweilen härter, die Form überhaupt mehr

lyrisch als episch, nicht nur durch viele, sehr schöne Lieder, son-

dern durch den Ton des Ganzen; denn die Anschauung ist immer
schon erfüllt, der Mittelpunkt immer der Oberfläche nah. Wäh-
rend daher im einzelnen Mitteltöne fehlen, ist die Harmonie des

Ganzen großartig und echte Begeisterung. Die religiöse Poesie

hat solche Art. Sie erblickt alles schon in der Bedeutung der

Einheit; das Widersprechende daher verzerrt sich rasch an ihr,

das Wahre fließt ungehemmt in dasselbe Licht. Die Träume
in diesem Buch, die Gesänge, Gesinnungen sind das Wirkliche,

stets blühende Gestalt ; die Züge der Wirklichkeit werden dagegen

zum Angedeuteten? stets vergehende Schatten. Die Lokalfarben

— nur die Farben, nicht die einzelnen Gestalten — sind aus der

wirklichen Zeit der Dichtung, die Gewitterschimmer jener Ver-

wirrung in der Bildung des Geschlechtes, wie sie damals unter

den Streichen der Not scharf sichtbar wurde, und darüber die

hohen Bilder guter alter Zeit, in den Herzen aussehend wie

Hoffnung, in der Gegenwart ohne Fußpunkt. Den Mythus dieser

Tage erzählt unvergleichlich die Romanze im zweiten Buch

(Kap. 12) von dem wunderlichen Alten und der schönen Prin-

zessin. Und wie zugleich mit dem Dunkel der Not, in deren

Mitte noch der Dichter schrieb, auch die Erinnerung der Ideen

am Horizont der Gegenwart versinken werde, prophezeit gegen

Ende der Dichtung das tiefgestimmte Lied:

Nächtlich dehnen sich die Stunden,

Unschuld schläft in stiller Bucht,

26. — (Etdjenborff, Slfjnung unb ©cgcnroott.
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Fernab ist die Welt verschwunden,

Die das Herz in Träumen sucht.

Und der Geist tritt auf die Zinne,

Und noch stiller wird's umher,

Schauet mit dem starren Sinne

In das wesenlose Meer.

Wer ihn sah bei Wetterblicken

Steh'n in seiner Rüstung blank:

Den mag nimmermehr erquicken

Reichen Lebens frischer Drang. —

Fröhlich an den öden Mauern

Schweift der Morgensonne Blick,

Da versinkt das Bild mit Schauern,

Einsam in sich selbst zurück.

Bald nachdem diese Dichtung vollendet war, brach der

Morgen an; der Dichter bewies, daß er nicht um zu spielen an

die innern Saiten der Zeit gerührt hatte; seit dem Februar i$i3

freiwilliger Jäger, seit dem Herbst Offizier, focht er im Wie-

derherstellungskriege bis zum endlichen Siege mit, und blieb bis

ins Frühjahr 1816 in Frankreich. Wie ganz er aber von dem
Taumel des Übermutes entfernt war, der dazumal viele hinriß,

mit welcher Demut er über den Anteil an der Befreiung dachte,

beweisen die schönen Worte, die er an Fouque, als ihn dieser

1815 zur Herausgabe von Ahnung und Gegenwart be-

stimmte, anstatt einer Vorrede schrieb. Von dem Rückblicke,

den sein Buch gewähren konnte, will er das hochmütige Erstau-

nen über sich selbst, seitdem so Großes vollbracht zu haben,

ferne wissen, den Ernst aber hofft er, der im Glücke ebenso not

tue als im Unglück. „Laßt uns' Gott preisen, jeder nach seiner

Art! Ihm gebührt die Ehre, uns ziemet Demut, Wachsamkeit,

und frommer, treuer Fleiß." — Er trat in preußischen Staats-

dienst. Neun Jahre verflossen, ehe seinem ersten Dichterwerk

neue folgten.

Die Prophezeiungen des Dichters vom Zurücksinken der

Erinnerungsbilder und Hoffnungsträume, und seine Besorgnis

eines überspannten Selbstgefühles der Zeitkinder waren inzwi-
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sehen erfüllt, und die Musik der Poesie, als man ihre Noten in

Zeiiungsblätter verwandeln wollte, zum Galimathias geworden.

Wie dieser Galimathias brauste und sauste, und versausend sich

niederschlug, gab nun der Dichter 1824 zum Besten in einem

dramatischen Märchen in fünf Abenteuern, betitelt: Krieg
den Philistern! Die Grundzüge des Inhalts habe ich oben

mitgeteilt. Wer das Terrain kennt, und nicht nach falscher

Leseweise im Idealen Allegorie und in den Figuren Pasquille rät,

sondern frei der Bewegung des Witzes folgt, wird sich zum
heitersten Genuß erhoben fühlen. Dies mannigfaltige Ver-

steckenspiel und Rollenaustausch von Poesie und Prosa in zier-

lichen Touren bis zu einer unschädlichen Berserkerwut ergötzt in

Wahrheit. Das idyllische Gemälde der Stadtpromenade, die

kurze phantastische Szene zwischen dem Turmwächter und dem
Narren, die wohlgetroffene Teegesellschaft, und zwischendurch

die keimende, wachsende Verwirrung — alles in geistreichen Zü-

gen und lachenden Farben geht lustig auf. Und wie dann das

Stück rückwärts in die Zeitalter hineingeht, ist die Erscheinung

jener Unschuldigen, Glücklichen, die als die Zeitlosen am Saume
aller Zeiten wohnen, und ihr anmutiges Los in so wohllautenden

Worten singen, von der reinsten Wirkung. Wie köstlich ist

doch die Romanze von Engeln und Bengein, die der Narr auf

diesen Höhen singt! Dann das beau siede und das graziöse

Menuett im französischen Garten, darauf der kernhafte, 'mittel-

alterliche Wegelauerer, endlich der Urwald, wo der ungeheure

verschlafene Riese um sein Metfaß flennt — es muß im Original

gelesen werden; und wenn nun diese monströse Figur des äußer-

sten Hintergrundes plötzlich in die modernen Wäldchen des Vor-

dergrundes tritt, so kann man sich das knallende Finale denken.

Nicht anders wie in diesem Lustspiele, wenn auch minder

ergötzlich, hatte die wirkliche Ironie der Zeit die Jagd nach

Idealen aufgelöst, und den prosaischen Nennwert der Zustände

wieder hergestellt. Die Poesie, nicht mehr bemengt mit den An-
sichten und Absichten des Zeitgeistes, war wieder allen denen,

für die es überhaupt eine gab, eine Idealität geworden. Und in

dieser Anschauung ihrer freien Bedeutung, der kein Bürgerrecht

im praktischen Leben erteilt werden kann, noch darf, spiegelte

unser Dichter ihre blühende Welt in zwei Novellen, die zunächst

nach dem Philisterkrieg herauskamen: Aus dem Leben
26*
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eines Taugenichts, und : Das M ar m orb ild (nebst

einem Anhange von Liedern und Romanzen), 1826. Die erstere

dieser Novellen zeigt im klarsten Spiegel die Idealität der Poesie

in sich, ihre Unschuld und Zwecklosigkeit; die andere, kürzere,

ist ein milde warnendes Bild vor dem Scheine dieser Idealität

nach außen, dem täuschenden Schimmer der Traumwelt. Jene

läßt schauen, was für ein liebenswürdiger Taugenichts die Poesie

ist, solange sie in sich selbst befangen bleibt; diese läßt ahnen,

was für eine Sirene sie werde, wo sie außerhalb ihrem eigenen

Umkreis an den Grenzen der Wirklichkeit wiederscheint. Wenn
dort die wirkliche Welt im Äther der Phantasie zum anmutigen,

heitern Traumbild wird, so wird hier vom verwirrten Phantasie-

bilde, wie von einem Gespenst, das Blut des wirklichen Lebens

ausgesaugt. — Der Taugenichts mußte und muß die Herzen aller

Leser gewinnen; er ist, ohne es zu merken, die eingefleischte

Poesie. Seine Seele ist Kinderglauben, sein Blut Humor, sein

Verstand Wohllaut, unschuldige Liebe sein Auge, und sein Herz

ihm selbst ganz unbewußte Wehmut. Er versteht nichts von

allem auf der Welt und an der Welt, als die Wunder der Er-

scheinung, den Einklang ihrer Töne, den Witz ihrer bildlichen

Spiele; und daß es nur seine eigene reingestimmte Seele sei, die,

jeden Augenblick ihm entschlüpfend und aus den Bildern der

Welt zurückfallend in sein Auge, diese erst schön und das Auge
selig macht: das ahnt er nicht. Von einer Verwechslung und

Verkennung zur andern, von einem Mißverständnis zum andern,

immer glücklich, immer verbessert, irrt und fährt und tanzt er

durch die Welt. Viel zu besitzlos, um Sorgen zu haben, zu leicht-

sinnig, um Absichten zu hegen, zu einfältig, um verführt zu wer-

den, zu seelenvoll, um Langeweile zu fühlen, schlüpft er nicht

nur durch alle Netze, womit der Weltgeist seine Kinder fängt

und bindet, arglos hindurch, er spielt noch obendrein mit den

Netzfäden, und webt sich ein Paradies daraus; und nur mit den

Füßen, im bloßen Gehen webt er's; denn sein Kopf weiß nichts

davon, daß er es gemacht hat. Arbeitend geht er müßig, liebend

verkennt er harmlos die Geliebte, wandernd wird er, ohne es zu

wissen, entführt; für ein Frauenzimmer gehalten, läßt er die

Leute sich in ihn verlieben und merkt's nicht, ist gefangen und
lebt frei, erhält Briefe, 'die nicht an ihn sind, und versteht sie

doch, und so fort und fort macht er sich alles, was ihm wider-
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fährt, willenlos zum Gedicht, und wird nur endlich enttäuscht,

um ganz in den Hafen des Glücks einzulaufen. Seine geistvolle

Albernheit macht uns mit zum Kinde, seinem himmlischen Un-

verstand kann kein Leser widerstehen, und mancher, der sich in

dieser Wiege des Frühlings geschaukelt hat, ruft aus: Wie glück-

lich muß der Dichter sein! Wie gemütlich ist seine Welt! —
Aber ein Dichter muß viel gelitten haben, ehe sich die Poesie so

klar und schlackenlos in seiner Seele befreit hat; tief muß er

den Wermut des Lebens in sich gesogen haben, bevor er seine

Blume so süß und lauter andern bieten kann, und er muß edel

sein, um die Treber der Erfahrung so ganz für sich zu behalten,

und ohne den kleinsten bittern Anzug nur den reinen Wein zu

geben. Glaube nicht, weil du hier die Natur siehst ohne den

Schatten des Todes, sie sei dem Dichter noch nicht gestorben;

nur weil sie ganz in ihm gestorben ist, hat sie den Tod hinter

sich, und das auferstandene Kind ist von seinen Spuren gereinigt.

Daß es nicht die lebende, nur die selige Wirklichkeit sei, die er

gibt, wie sehr mußte das der Dichter wissen, um sie mit so un-

merklicher Sorgfalt stets im freien Schweben zu erhalten, daß

sie den Boden der baren Wirklichkeit nirgends berühren, immer

nur in seinem Abglänze hingleiten darf. Wie U hl and in dem
schönen Sonett von J u s t i nu s Kerners Dichtung sagt, er

habe sie über Wipfeln hinziehen sehen wie einen Frühling in

der Luft, der sich nicht in die Täler senken durfte, so darf auch

die Lebenspoesie dieses glücklichen Taugenichts nirgends ernst-

haft Fuß fassen und sich setzen: sie würde schnell zerteilt und

aus sich selbst verschlagen werden: nur als der Heimatlose ist

er überall zu Hause; und wer in das blühende Traumschicksal

dieses Begünstigten ganz einging, der wird gerade am Schluß, wo
doch sein Glück erst wirklich und wahr wird, einen leisen Anflug

von Wehmut empfinden. So ist, wenn ein reiner Gesang ver-

klingt, der erste Moment der Stille ganz heimlich ein namen*

loser Schmerz. — Ja, wer von sich hoffen kann, daß er in Wirk-

lichkeit ohne Entschluß zu handeln, ohne Geld zu reisen und ohne

Absichten zum Zweck zu kommen vermöge, darf sich in der

Welt das Glück dieses Taugenichts versprechen, wie ihm Dichter-

phantasie überredende Klarheit zu geben verstand. Wer aber

solche Bürgschaften nicht hat, wird um so dankbarer einem

Dichter sein, der so rein das menschlichste Bedürfnis, die Befrie-
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digung im Schönen, ihm stillt. Und wer dennoch glauben könnte,

in der wirklichen Welt sich das Schöne zum Besitztum und

Lebensgenuß zu erwerben, für den hat der Dichter seinem

Taugenichts die andere Novelle, das Marmorbild, zugesellt.

Diese Novelle zeichnet den bösen Zauber des Schönen in der ver-

irrten Einbildung. Er ist am größten in solchen gebildeten

Zeiten, wo viel Vergangenes ideal geworden ist. Es gibt dann

Ideen, die, nicht mehr in der Wirklichkeit befestigt, nicht mehr

verwickelt in die Gegenwart, aber mannigfaltig bewegt in Nach-

gefühlen, verlorenen Bildern, Sagen, Gedichten, an den Grenzen

der Wirklichkeit dämmernd sich festhalten. Gerade solche über-

lebte Ideen, die man gewöhnlich Ideale nennt, reizen in ihrer

Unbestimmtheit leicht die niederen Lebenstriebe, Eitelkeit und

Sinnenlust, und gewinnen, von der Wirklichkeit dieser Triebe

getragen, ein scheinbares Leben. Indem sie von geschäftiger

Einbildung mit den schimmernden Farben ausgestattet werden,

die in ihnen dem gereizten Triebe ein fernes Bild seiner Er-

füllung vorspiegeln, steigert sich an ihrem Scheine dieser sehn-

süchtige, leidenschaftliche Trieb; und da es die Glut und Re-

flexion eben dieses Triebes ist, von der sie ihr Scheinleben

borgen, so wächst mit seiner Entzündung ihre illusorische Wirk-

lichkeit und träumerische Gewalt. Immer unentbehrlicher

werden ihm diese Phantome seines eigenen Begehrens, i^mmer

mehr vergißt er, daß es nur sein Durst ist, den er von ihren

Gespensterlippen saugte. Der Mangel der Befriedigung selbst,

weil das wesenlose Bild, in dem sein Abstrahl befangen ist,

jeder wirklichen Berührung entweichen muß, mehrt seinen Durst,

steigert den Trieb zur Unbändigkeit; und so lodernd ohne

natürliche Nahrung kann er nur sich in sich selbst und das

Leben, dem er angehört, zerstören. — Ideale Bilder des Genusses

sind in der Poesie von selbst gereinigt; gleiten sie aber aus ihrer

Region herab in die niedere Einbildungskraft, dann werden sie

verführende Schatten. Ihre Schuld ist es nicht, sie klagen über

ihre Macht, wie das Zaubermädchen Loreley; aber diese Wehmut
auch macht sie noch reizender für die heimliche Lust. Gestalten

des Glaubens sind heilig, solange der Glaube lebt; er ist aber

überwunden, versenkt, und sie dauern fort als halbverstandene,

fremdverwandte Bilder, dann wird von der nachgebliebenen

toten Spur einstiger Andacht und Seligkeit das Unklare lebender
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Seelen, ihre Ahnung und Lüsternheit angelockt, und was

der Vergangenheit heilig war, wird zur Verkleidung der Lust

und Sünde. Darum erschienen im Mittelalter die Heiden-

götter als verführende Zauberwesen; die damals bekanntesten

Weisen des Altertums, Aristoteles und Virgil, hießen Schwarz-

künstler; und die Erinnerung an ein versunkenes, geistreich-

üppiges Leben ging als magischer Spielmann um, der die träu-

mend Nachgezogenen in den Venusberg lockte, aus dem keine

Rückkehr war. — In Italien, wohin der Verfasser die Sage

seines Marmorbildes verlegt, wird so Erinnerung und alte

Kunst, heimlich vermählt mit junger Lust und neuer Sehnsucht,

noch jetzt für manchen zauberhaft lebendig. Die Novelle läßt

erkennen, wie leicht ein unschuldiges Gemüt die Fülle seines

Busens unbewußt von Blendbildern sich entwenden läßt, die es

um sein wirkliches Leben betrügen wollen. Sie lehrt aber auch

die Formel, die den Zauber löst, die einzig wahre, unwider-

stehliche. Und sie krönt die Anmut ihrer Bilder durch Ver-

söhnung mit dem wirklichen Leben im Lichte wahrer und un-

vergänglicher Ideale.

Es gibt freilich noch ein drittes Wunderbares, welches weder

göttliche Idee noch zauberhaftes Ideal, sondern das Entsetz-

lichste und zugleich zahmer als Wassersuppen ist. Das hieß einst

Geistererscheinung, heimliches Gericht, Hungerturm, dann

Fatum, Zigeunerspruch, verhängnisvoller Schalttag. Wie dieses,

hindurchgegangen durch schottisch- deutsche Romantik, zur

Shakespeare-Verbesserung sich bildete; in dieser neuen Jugend

aber, obgleich selbst Fatum, vom Fatum hingerafft wurde, hat

der Dichter gelegentlich spezifiziert in Meierbeths Glück
und Ende, Tragödie mit Gesang und Tanz. 1828.

In demselben Jahre erschien sein E z elin von Romano,
Trauerspiel in fünf Aufzügen. Die Anlage ist echt tragisch und

historisch. Es ist der Betrachtung würdig, wie dieser Held im

Gefühl überlegener Kräfte und Zwecke sich über seine Zeit hin-

aussetzt, erst mit festem Willen die nötigen Opfer einfordert,

dann mit erhitztem Geist sich für die Wetterflamme des göttlichen

Zornes hält, und bald gegen alles, was seinen Absichten, wenn

auch ohne Schuld, im Wege steht, wie gegen ausgemachtes Ver-

brechen wütet. Die Furien des Kriegs und der Meute treiben

ihn von einer Grausamkeit zur andern, so daß er die Gewohn-
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heit.j zu schrecken und niederzuschmettern, nicht mehr von

Pflicht und Not, die fieberhafte Überspannung ehrgeizigen

Selbstgefühls nicht mehr vom Beruf zu großen Zwecken, den

Taumel des Übermuts und Zornes von Notwehr und Verhängnis

nicht mehr unterscheiden kann. Erst hören wir ihn selbst-

süchtigen Parteien gegenüber: „Bei Gott, sie sollen mir den

Kaiser nennen auf Knien ihren einz'gen wahren Herrn; denn

wer zu herrschen nicht versteht, gehorche! — — Des großen

Kaisers Herrschaft will ich pflanzen in diesen Boden, eh' er ganz

zerspalten! Mir hat er anvertraut des Reichs Panier, als seinem

Vogt, und mit dem Banner will ich — mich stellen in den Strom

der Zeit!
ci Aber unter diesem Aufgebot der Pflicht regen sich

kühnere Gedanken. Weiter auf der blutigen Siegesbahn, spricht

er zu sich: „Wenn mastenlos das Schiff im Sturme treibt, seh'n

alle todbleich nach dem Steuermann; nun denn, ich fühl's: der

Kaiser nicht, ich bin's, der retten kann!' Die Stimme der War-
nung mißhört er. Der kühne Gedanke wird unter dem Sieges-

jubel in Padua zur Tat, wo er das kaiserliche Panier von der

Burgbrüstung wirft und seines aufpflanzt. Umsonst beschwört

ihn der edelste seiner Freunde kniend um Rückkehr ; er verliert

den Freund und mehr. Vor seinem Geiste schweben Kronen.

Schon glaubt er sich den berufenen Vollstrecker der Geschichte.

Als ihm Mailand winkt, bricht er in die verwegene Hoffnung

aus: „Ich sag9
: Ein Reich wird sein von Deutschlands Alpen

bis an Neapels duftberauschten Strand!" Er will der Schönen

den gold'nen, ew'gen Reif um die Stirne winden. „Doch" —
setzt er furchtbar hinzu — „träumt nur nicht von Glück und

guten Tagen! Ein Kriegsgespenst, vom Scheitel bis zur Zeh'

in Blut getaucht, wird erst das Land durchschreiten" usw. Nach
diesem angemaßten Richtscheit mißt er nun sein Amt, und redet

im Gerichtsaal zu den Seinen: „Um Rache rings sehrein laut der

Völker Sünden, in unsre Hand gab Gott der Rache Schwert!"

über den eigenen Neffen bricht er den Stab; alle, die von ihm

weichen, je teurer sie ihm sind, um so ergrimmter achtet er sie

nun Verräter, vergießt Ströme unschuldigen Bluts, wirbt mit

Brand und Mord, überrennt Freunde: „Bin ich der Strom, der

durch die Felsen bricht, so reiß' ich auch die Bäche alle mit mir

fort zum Meere!" und wenn die Menschlichkeit sich regt: „o

wer's vermocht', Blut abzuwaschen!" so schlägt noch höher die



Anmerkungen. 409

verzweifelte Begierde auf, die nicht vergebens so gräßlich ge-

worben haben will; und der Wahnwitz entbrennt. „Gerüstet

bin ich, hineinzugreifen in den Schwung des grausen Räder-

werks, und selber mir zu stellen Not und Glück!" Sein wahres

Schicksal sieht er nun nur noch im Traum, und selbst als die

ergreifendste Warnung das Geständnis wenigstens, daß er nicht

wisse, wohin der innere Drang ihn jage, und, um äußere Wahl
zu haben, zu tief schon wate im Blut, ihm abgedrungen hat,

sträubt er sich dagegen wie gegen gemeinen Schwindel, stürzt

sich von neuem in Hoffnung und Tat. Bereits gebannt, von

anschwellenden Feinden umdrängt, greift er noch nach der

Krone der Lombarden — vergeblich — ; im Angesicht seiner sin-

kenden Sterne tut er noch Wunder der Tapferkeit; aber das weiß

er jetzt, daß der Himmel wider ihn ist, und spricht zu seinem

furchtbarsten Gegner: „Lad' mich in jenem Reich, dem du ent-

stiegen! Hier Platz den Lebenden! Hier hob' ich recht!"

— Aber auch hier nicht; denn dies ist das letzte Wort seiner

Freiheit. Getroffen, gefangen, schlägt er erst im Kerker das

Auge auf, um mit einem Blick den Abgrund seines Wahns
und die Unheilbarkeit seiner Wunde zu erkennen. Er reißt den

Verband auf „Zerbrich, elender Leib! Hier bin ich, Herr!"

Wir begreifen in dieser anschaulichen Entwicklung den

schrecklichen Helden einer zerrütteten Zeit, der die Welt um sich

her nicht schonungsloser als sein eigenes Leben zerfleischt, und

selber das gewaltigste Opfer der Flammen ist, die er schleudert.

Auch die Gestalten umher, der stolzmutige jugendliche Anse-

disio, der alte stahlfeste Gorgia, Boso der reine Held, der scharfe

Pelavicino, Azzo in seiner mäßigen Klugheit, der streng adelige

Magold und jener würdige Mönch Antonio, verbinden sich durch

Charakter und Anteil zur Auseinandersetzung und stufenweisen

Beleuchtung der tragischen Handlung. Ihre Bewegung schildert,

wie in so durchwühlter, aufgerissener Zeit Recht und Schuld,

Verstand, Tugend, List, Menschenstärke und die ewige Macht

blendend sich öffnen, schlagend kreuzen und doppelt scharf sich

scheiden. So ist die Führung des Planes und der Charaktere

poetisch und tadellos. Nur in der Sprache, so frei sie gehalten

ist von leerer Deklamation, so energisch in Hauptstellen, find'

ich auszusetzen, daß öfter im einzelnen die Farben und Stim-

mungstöne, welche die lebendige Vorstellung auf den Grund der
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dichtenden Seele zurückwarf, zu herrschend im Ausdruck ge-

worden sind. Dies gerade ist mehr lyrisch als dramatisch. Zwar

darf diese durchstimmende Seele der Betrachtung keineswegs in

der Tragödie fehlen; aber sie muß hier, unausgesprochen vom

Dichter, die reine Wirkung von der Berührung und Folge der

bestimmten Vorgänge und ihrer individuellen Ausdrücke sein.

Denn die Empfindung der Gegenwart und praktischer Bewegung

soll vorherrschen; welches nur durch eine stets treffende Punk-

tuation des Ausdrucks erreicht wird. Wo aber aus dem Einzel-

bestimmten das allgemeine Licht schon stark hervorblüht, da

überwiegt der Eindruck der Vergangenheit und schon gestillten

Beschauung. So schön daher und zweckmäßig eingreifend die

Episode von Magolds Tochter Violante gedichtet ist, so scheint

mir doch die Empfindung, in der sie zum Teil gehalten ist, zu

vertieft und melodisch. Der Drang der Handlung, die rings-

umher bewegte Luft ist zwar darin enthalten, aber nicht in ihren

eigentlichen Zügen, sondern schon gleichnisartig zur freien

Stimmung erhoben als Gewitterschein, Liedesanklang, Traum.

Dies würde nicht auffallen, wäre das übrige minder dramatisch.

Dagegen die durchs Ganze eingeschlungenen komischen Szenen,

die zum Teil vortrefflich gelungen sind, harmonieren wesentlich.

Im allgemeinen erhalten sie den Charakter der Existenz gegen-

wärtig, indem sie zeigen, wie selbst in den ungemeinsten Zeit-

läufen ein gemeines Element als breite Grundfläche sich be-

hauptet, welches, trotz aller aktuellen Beteiligung an den gewal-

tigen Vorgängen, in Wahrheit doch unbeteiligt bleibt, und als

Indifferenzpunkt im Durchschnitt gegen die hochsinnigen Meister

und Züchtiger des Geschlechtes recht behält. Diese leichten

Szenen dienen auch gut im besondern. Denn im ersten Teile der

Handlung verhindern sie, daß nicht der Eindruck von Not und

unglücksvoller Spannung überwiege, dem seine Steigerung vor-

behalten bleiben muß. Man sieht an ihnen, daß in allem Jammer
eine unzerstörliche Vitalität, ein Egoismus, der Abbruch ver-

dient, ein Leichtsinn, der durch ihn hingleitet, vom Prinzip der

Dauer erübrigt wird. Im Fortschritt erklärt die heitere Episode

von Zilie und Carrara, daß hinwieder die tragischen Häupter

nicht einfach unter den Begriff der Schuld fallen können, da

diese andern, die aus verwandten Prinzipien handeln und an den

gleichen Abgründen hinstreifen, nur darum, weil sie minder
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mächtig und umfassend streben, glücklicher durchkommen. Und
gegen Ende geben die witzigen Auftritte im niedrigen Kreise, als

Abschnitzel und Widerspiele des tragischen Witzes der Handlung

und ihrer Gegensätze, eine mannigfaltig motivierte Empfindung

von der Auflösung und dem Untergange dieser Widersprüche.

Das Ganze bleibt ein Dichterwerk, und geht in einer großartigen

Anschauung nieder.

Zwei Jahre später kam vom Verfasser ein zzveites Trauer-

spiel heraus: Der letzte Held von Marienburg (in

5 Aufzügen. 1830). — Von einigen Strichen im Anfange und
wenigen Stellen im ganzen läßt sich vielleicht dasselbe bemerken,

was ich gegen einen Teil der Ausführung im E z elin erinnert

habe. Aber bald und siegreich gewinnt die Darstellung eine

drastische Kraft und praktische Entwicklung, die uns in die

Gegenwart einer großen, inhaltvollen Bewegung versetzt; und ihr

Schluß ist durchdrungen von der reinsten Begeisterung, die auf

der Adlerhöhe tragischer Anschauung den großen Geist der Ge-

schichte mit gleichen Schwingen, so tief in Vergangenheit, wie

fern in Zukunft gebreitet, schwebend hält. — Der Ordensmeister

Plauen ist das herrlichste Gegenbild des Ezelino. Auch er ist

ein Held göttlicher Heimsuchung, aber nicht, wie jener, geblen-

det vom eigenen Blitzlicht, noch übernommen vom Gefühl der

Kraft, sondern ganz über die eigene Menschlichkeit emporragend.

Auch er bringt schonungslos der Notwendigkeit Opfer, aber

mit dem vollen Wissen, dem ewigen Rechte, nicht seinem Ruhm,
und mit der vollen Einstimmung, sich selber mit zu opfern.

Groß durch Glauben, Wachsamkeit, schlagende Entschlossenheit

erficht er Sieg; aber nicht diese Ehre war's, um die er focht;

schafft Rettung dem Lande und erhält die Ordensburg; aber

nicht dies Wohl der einzelnen, Lebenden ist es, was ihm genü-

gen kann. Fest gesichert will er den Boden wissen, auf dem
das Kreuz errichtet ist, und den Orden geheiligt und rein ge-

stärkt, der es wahren und durch Gehorsam preisen soll. Dazu
bereitet er neuen Kampf mit sicherem Arm, und faßt mit strenger

Hand die Zügel des Ordens. Auch er überschreitet menschlichen

Vertrag und Brauch; doch nur weil er unbeugsam nach göttli-

chem Maße mißt, dem die Pflichtschuldigen ohne Zwang sich

nicht fügen. Weder Demut, noch Klugheit, noch Liebe ver-

läßt ihn dabei; und dennoch ist es diese Überschreitung, die
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den einzigen Freund, der zu seinem Herzen und Haupte am
nächsten hinanreicht, von ihm abwendig, und in Tat und Hand-

lung, nicht in Gesinnung und Freundschaft, ihm untreu macht.

Aber diese Wendung, die seine herrlichen Pläne vereitelt, der

Würde, die er nicht um seinetwillen trug, ihn entkleidet, den

Orden sinken macht, den sein Geist hob — ist doch, mehr als

der Freund weiß, der sie wider Gefühl aus Überzeugung ein-

schlug, der echteste Freundesdienst. Sie ist es, die ihm seine

Heldenreinheit erhält. Nachdem er, mit würdevoller Entsagung

in die Einsamkeit zurückgetreten, die göttlichen Zwecke selbst, so-

viel daran sein Teil war, Gott geopfert hat, der auch den

reinen Tropfen seines Stromes kann in seinem Strome unter-

gehen lassen — ; nach dieser letzten Weihe: sind es doch nur

seine hinterlassenen Vorbereitungen, die den wankenden Orden

halten, und sein bloßes Bild wirft die siegreichen Feinde von den

Wällen des Haupthauses zurück. Es ist der Moment seines

Todes, in welchem er so vor unsern Augen unsterblich wird,

und zugleich in wahrster Wirkung schon mit dem scheidenden

Geiste in ferne Zukunft reicht. Diese Erhebung und Öffnung

der Anschauung ist vom Dichter zur höchsten Wahrheit ge-

bracht, und dieser Schluß in der einfachen Treue der Ausführung

übt heilige Gewalt auf ein empfängliches Gemüt. — Die Ab-

schattung der Ordenscharaktere und Zustände ist vortrefflich.

Der gediegene Günther, der ehrsüchtige Küchenmeister,
der köstliche alte Lebemann Schönfeld, der gelehrte Koni g,

Hans von B ay s en der ritterliche Jüngling und der gefal-

lene W ir sb er g — sie alle geben treffliche Bilder und lebendig

wechselnde Gruppen. — Ich bewundere den Reichtum unserer

Bühnen, die ein so vorzügliches, der edelsten Wirkung fähiges

Stück nicht brauchen. Soviel ich weiß, ist es einmal auf einer

Provinzialbühne aufgeführt worden.

Die nächste Gabe unseres Dichters war 1833 die Novelle:

Viel Lärmen um N i cht s, die oben besprochen wurde.

In den Trauerspielen waren es wirkliche Ideen, historische

Mächte, die in der Aufhebung ihres wirklichen Gegenteils sich

offenbarten. In der tragischen Anlage von „Ahnung und Gegen-
wart" ist es die Erinnerung solcher Ideen, die selbst wieder als

eine Macht des Lebens erscheint. Wie sich diese Macht an der

Oberfläche des Lebens zerschlägt, zeigte der „Philisterkrieg".
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Wie die Idee, als flüssige Poesie, in sich befriedigt ist, ent-

wickelte der „Taugenichts" ; wie sie in ihrer Erstarrung, ganz

unbefriedigt, nach Leben dürstet: das „Marmorbild". „Viel

Lärmen um Nichts" nun stellt wieder beide, die Welt der Poesie

und die wirkliche, im Gedicht selbst nebeneinander vor. Da nun

in der Tat beide zusammen die wahre Wirklichkeit ausmachen,

immer aber so, daß eine die andere auflöst; während sie hier in

der Dichtung doch koexistierend gefaßt sind, so mußte das Ganze

die Form des Märchens annehmen, aber eines Märchens, das in

seinen beiden entgegengesetzten Welten beidemal einerseits ganz

als Märchen, andererseits ganz als Wirklichkeit erscheint. Jede

Sphäre, die ideale und die wirkliche, behauptet sich nur so, wie

sie die andere zum Märchen macht; und weil die Märchennovelle

dies beisammen erhält, die jedesmal aufgehobene Sphäre also

doch zugleich immer als wirkliche angeschaut wird, mußte ihre

Form den Charakter des Komischen annehmen. — Herr Publi-

kum und sein Hofstaat sind märchenhafte Leute; aber alles, Zug

für Zug, was von ihnen erzählt wird, läßt sich in der Literatur-

geschichte und Wirklichkeit nachweisen. Aurora und ihre Ver-

wandten auf dem Waldschlosse erscheinen und handeln als leben-

dige Personen; aber es ist nur das Reich der Phantasie, in dem

sie lebendig sind. — Herr Publikum erscheint als Besitzer der

wirklichen Poesie: nicht anders ist sie auch wirklich, als in den

Novellen, Taschenbüchern, Zeitblättern, die er hat: allein, zu-

folge den Aufklärungen im Walde, enthalten eben diese Besitz-

tümer nicht wirklich Poesie, gelten aus Irrtum; und die Aurora,

die ihm lächelt, ist nur das Kammermädchen. Sein wirklicher

Besitz wird also zur Einbildung, zum Märchen. Aber dieses

Märchen bleibt wirklich, wie wir täglich sehen. Die Wald-

genossen hinwieder vereiteln in Wahrheit den Plan der Novel-

listen, sie entführen die wirkliche Aurora; bei ihnen lebt die

Poesie; aber in der Wirklichkeit, in Publikums Reich wird das

eine nicht gemerkt, das andere geleugnet. Diese wirkliche

Poesie ist also nicht in der Wirklichkeit, wird zum Märchen.

Aber gerade dies, daß die Poesie Märchen ist, ist ihre Wirklich-

keit; und diese bleibt also Einbildung, bleibt Märchen. So ist es

das bare Wirkliche, dennoch als bloß Ideales, und die reine

Poesie, dennoch als wirkliche, die beide vom heitern Spiele der

Dichtung auf jeder Zeile ineinander geführt werden, und in
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diesem Zusammenspiel ist jeder Humor Wehmut, jede Wehmut

Humor. Wir gehen immer auf fingiertem Boden, wissen aber

gar gut, daß alles wahr ist; wir sehen die Schönheit in ihrem

Morgenkleide, fühlen aber gar wohl, daß es ein Abendtraum ist.

— Um soviel geistreicher eine solche Konseption ist, als es die

Nachahmung bloß wirklicher Zufälle sein kann, um soviel

blühender auch und leichter ist Form und Ausführung dieser

Novelle. Licht und Schatten, mitten im Schweben der Bilder,

sind von ungewöhnlicher Kraft, an einseinen Stellen wahrhaft

bezaubernd. Und es sind Dissonanzen echter Rührung, deren

Auflösung den komischen Ton bildet.

Gleichsam als einen fröhlichen Nachzügler des Maskenfestes

dieser Novelle ließ ihr der Verfasser noch in demselben Jahre

1833 Die Freier nachfolgen, ein Lustspiel in drei Auf-

zügen. Nicht phantastisch wie der „Philisterkrieg" und nicht

grotesk wie der „Meierbeth", legt dieses Lustspiel seine Komik

in die kollidierenden Charaktere, und entwickelt sie in der mun-

tern Verwicklung der Situation, deren Einverständnis zum Miß-

verständnis und dieses zum verständigen Ende wird. Daß ein

vorherbestimmter, aber auf seine Freiheit bedachter Freier

seiner künftigen, auf die ihrige bedachten Gebieterin in Ver-

kleidung naht, obzuohl unterrichtet und gegenverkleidet, einen

Dritten für den Angemeldeten hält; und so beide, täuschend und

getäuscht, doch füreinander entbrennen — dies oder ähnliches

ist schon ein alter Lustspielplan, und der ebensooft noch künftig

wird erneuert werden. Auch die andern in den „Freiern" sich

kreuzenden Verwechslungen, falsche Stelldicheins, und daß zwei

Entführer statt der Einen, die sie beide meinen, sich gegenseitig

entführen — sind keine ungewöhnlichen Motive, die aber, gut be-

handelt, immer wirken. Das Eigentümliche dagegen an unserem

Lustspiele ist der poetische Doppelwitz, der, als idealisierende

Selbstparodie des Gemeinen, und heimliches allmähliches Ernst-

werden des Poetischen, gleich sehr die Fäden der Handlung, die

Züge der Personen und die Spiele der Sprache durchdringt. Der
Ton des Ganzen hat etwas vom Erwachen im Sommer; possier-

liche Träume und das einziehende Vorgefühl eines blühenden

Tages; die Träume, immer abenteuerlicher verzogen, schwirren

ab, und die Brust, warm aufatmend, erzvacht zum schönsten

Morgen. Fein und keck durchgespielt, aber nicht im gewöhn-
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liehen Stil, wo selbst die besseren Schauspieler sich gebärden wie

Sprachmeister, müßte das Stück von der angenehmsten Wirkung

sein. Gelesen indes, gewinnen, für solche wenigstens, die den

Dichter schon kennen, einzelne Anklänge einen weiteren Reiz;

wie eine an sich freundliche Talgegend dem noch mehr sagt, der

mit dem ganzen Gebirge vertraut ist. Ein Mythus — oder nennen

wir's Romanze — von der Schönheit, von den Verheißungen der

jungen, unverkauften Seele liegt in eigener Gestalt allen Dich-

tungen Eichendorffs zum Grund: Wem er in den größeren

durchsichtig geworden ist, der erkennt ihn dann auch in einzelnen

Zügen der kleineren wieder, und was dem Neuling bloß ange-

nehme Farbe, vielleicht sogar fremder Ton ist, wird dem Be-

kannten Erinnerung an eine ideelle Heimat. — Wie der Puls

eines jeden, ob der Atmende dran denke oder nicht, das treue

Andenken ist, daß dies Leben abgezählt und ausgezahlt sein

wolle; und so die Schläge, welche die Summe des Daseins min-

dern, rastlos einander folgen und ablaufen läßt: so ist in der

Poesie unsers Dichters unter ihren Bewegungen immer ein Herz-

schlag fühlbar, der das Dichten und Verdichten ein Verzichten

nennt, und mit seiner fröhlichen Hast oder bangen Unruhe eine

heimliche, innigst bekannte Ruhe meint. Die bloß spielenden

Dichtungen tragen diesen Puls im Busen verborgen, und auch

ihren einzelnen tieferen Atemzügen kann der, dem der Doppel-

sinn erscheinenden Lebens nicht geläufig ist, die Bedeutung bloß

augenblicklicher Freude oder Betroffenheit leihen. Wenn aber

solche Dichtung selbst aus ihrem Spiele in sich zurückgeht, und

es mit dem eigenen Wesen ernsthaft zu nehmen anfängt, dann ist

kein langer Rückhalt möglich, und sie muß sich bekennen zur

Religion, die ihre Wahrheit und der Abgrund ihrer Ruhe ist.

Sobald daher Eichendorff seine Poesie in der Fülle ihrer

Beziehungen faßt und entfaltet, tritt auch die Religiosität der-

selben in ihr selbst hervor, und sie geht mit steigender Klarheit

ihrer ernsten Verwandlung entgegen. So erzählte sie sich schon

ihre Lebensgeschichte auf ihrer ersten größeren Jugendreise in

Ahnun g un d Gegenwart; so sprach sie wieder ihr Inner-

stes aus in der neuesten Entfaltung:

Dichter und ihre Gesellen. Novelle in drei Büchern.

1834. Es ist mehr Roman als Novelle; ein so erklärungsreiches

als anmutig geschriebenes Buch. Das Thema ist dasselbe wie in
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„Ahnung und Gegenwart", aber in einer weiteren Umfassung

und harmonisch weicheren Ausführung. Wenn dort mehr die

Geister geschichtlicher Ideen den Hintergrund bilden und die

tatkräftige Begeisterung es ist, deren Widerspruch und Ver-

kehrung in der Wirklichkeit sich in Enthüllung himmlischen

Friedens löst: so fehlt auch hier dies praktische Moment zwar

nicht, aber es verschmilzt sich mit weiteren Kreisen; die histo-

rischen Züge erscheinen bloß als Motive in besondern Sphären,

und sind im Verhältnis zum Ganzen bloße Beziehungen, die mit

verwandten Gegensätzen und Übergängen der Idee in Wechsel-

beleuchtung stehen. Wie die Widersprüche der Vaterlandsliebe

und des Weltbürgertums, so sind es auch die der individuellen

Liebe, als befreiender und bindender, der Poesie als Genialität

und Lebensaufgabe der Kunst als Erhebung und Verführung,

die hier spielen. Es sind die Gegensätze der Begeisterung in den

verschiedensten Gestalten: von Unschuld, Natur, Leichtsinn bis

zu Heroismus, Abenteuerung, Phantastik: in den mannigfaltig-

sten Abstufungen: von kindlicher Hoffnung bis zur Sünde, vom
edelsten Glauben und Mut bis zum lächerlichen Wahnwitz, zur

traurigen Betörung, zum unentwirrbaren Spiele mit sich

selbst — : in allen diesen Gestalten und Abschattungen sind es die

Gegensätze der handelnden und schöpfenden, leidenden und sich

auflösenden Begeisterung, deren Töne und Widerscheine dies

Ganze bilden. Aber dieser Reichtum von Erklärung ist auf die

klarsten, einfachsten Gemälde reduziert. Alles zwar hat die

wirkliche Wahrheit in sich, alles ist anschauungsvolles Bild,

nichts aber ist da von der armsdicken Wirklichkeit, durch deren

pastose Trübe die jetzt gewöhnlichen Romane breit und ideenlos

werden. Durch einen feinen, echt poetischen Sinn in der Zu-

sammenstellung und Folge der Abwechslung und Wiederkehr

von Motiven und Stimmungen ergibt es sich, daß immer wenige

Striche schon ausreichen zur Charakteristik der einzelnen Per-

sonen, wenige Töne zur Bestimmung der unterscheidenden Situa-

tion, und bei dem größten Scheine von Unbefangenheit immer
die Beziehungen, die zusammenführende Bedeutung mehrseitig

und rein zugleich gefühlt werden. Allerdings fordert der Dichter

— und welcher nicht, der diesen Namen verdient? — Geist vom
Leser und mitgehende Phantasie. Aber wie leicht geht sich's mit

auf diesem stets bildsamen und bewegten Grunde! Und wer mit-
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geht, in welche Mannigfaltigkeit, welche leichtgeschlossene und

tiefgeöffnete Fülle von Gedanken, Verwandtschaften, Naturspieg-

lungen blickt er hinein! Um alles das, was hier ausgeführt, ent-

wickelt, angedeutet wird, wie es zusammen sich abtont und be-

leuchtet, nach Begriff und Verhältnis auszusprechen, würden

mehr Blätter erfordert werden, als das kleine Buch, in dem die

Dichtung sich ausbreitet, selber zählt. Und eine Darlegung des

allseitigen Zusammenhangs, der ihre Bilder und Züge in der Ein-

heit der Idee vereinigt, würde viel weitläufiger und doch viel

weniger durchsichtig sein, als wie er sich so schon im Sinne der

Anschauungen und Schmelz der Szenen aufklärt. Und doch ist,

bei aller Vielbeziehung, so viel Offenheit im Buch, Luft auf den

Bildern, die Stimmung bis in die Schatten licht und hell. Es ist

ein Stil gleich dem der echten Historienmalerei, wodurch dies er-

reicht wird. Zuerst ist es die Bereitung tiefer Gründe, die Raum-
ausfüllung ohne Beengung, was der klaren Wirksamkeit dient.

Da ist durchs Ganze eine gleichartige erfüllte Naturanschauung,

die aber wieder durch offene "Übergänge sich in besondere Gründe

teilt, die einen engeren Umfang und dauernden Ton für be-

stimmte Stufen von Gestalten, von Gruppen und Szenen bilden.

War es erst ein tiefes, reichüberwipfeltes Tal, das in seinem

Schöße traulichbeschränktes Glück, ruhevolle Betrachtung, mit

dem Bangen der Einsamkeit und dem Lockruf der Sehnsucht

umfing, so ist es dann eine hinstreifende echoreiche Waldkette,

die sich öffnet und fortzieht für unbestimmte Wanderung, kurze

Einkehr, lustige Vorspiele der Hoffnung. Darauf werden die

Höhen des Gebirges um ein fürstliches Lustschloß her eine Zeit-

lang der Tummelplatz gedrängter, bunter Bewegung; der Park

schimmert von feinen, listigen Festen des Hofes, Schwänken des

Gesindes, die Waldhänge von einzelnen Schwärmern; die dun-

keln Forsten rings, die Felsen darüber mit ihren Gipfeln, woran

die Wetter sich brechen, ihren Steigen und Abgründen sind

Zeugen begehrlicher Irrung, kühner Abenteuer, schöner und tra-

gischer Wildheit. Nachdem hier die Jagd vertost ist, und die ein-

samen Gebirge ihre alte Ruhe wiedergefunden haben, sind es nun

südliche Täler, die Wunderblicke Italiens und seine zauberischen

Trümmer, wo Sterne der Liebe auf- und untergehen, Sehnsucht

steh erkennt und verliert, Genuß und selbst die Nüchternheit sich

eigen berauschen. Hoch schon steht der Tag, der die Kinder der

27. — Octcfjenborff, 2Iljnung unb ©egenroart.
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Dichtung führt: da gehen die Wege wieder nordwärts, nach den

Gegenden des Anfangs zurück. Nun erscheint die Stadt mit

ihrem so anderen Leben, wo so vieles verhärtet, sich verdunkelt,

verfüttert, wo außen Geschäftigkeit, Reichtum, Pracht, innen

manche Schuld, Krankheit, Sünde sich rührt. Die Landschaft

sehen wir auch jetzt von anderer Seite: sie ist ein Grund der

Arbeit, Besitzordnung, Sorge. Die Straßen, die früher mehr

zum Lustpilgern gemacht schienen, sind nun Wege der Absicht,

des Suchens, der Flucht. Wir suchen mit, wir erfahren was

Heimkehr heißt, die den einen erschreckt, dem andern versagt

bleibt, mit andern uns rührend zurückführt in jenes stille reich-

umblühte Tal des Ausgangs. Hinter ihm aber steigt schon der

letzte Grund der Dichtung empor, wieder ein freier, ein hoch-

einsamer Gebirgskamm mit einer Waldklause, nahe den Trüm-

mern eines Felsenklosters. Hier wird Nacht und Morgen ge-

feiert, und unter dem offenen Himmel von der Zinne des Lebens

hinuntergeblickt ins weite Land. — So baut schon in den Räu-

men und Umgrenzungen ihrer Bilder die Dichtung einen gleichen,

zusammenhängenden und doch sinnwechselnden Gedankenschoß,

auf dem die Atemzüge der Ruhe, wie die Regungen und die

Stürme der Leidenschaft, der Schwung des Strebenden, der

Wandel des Spielenden, die Schritte des Müden ihren Boden

und ihre Anklänge finden, der, einstimmend und gegenstimmend,

wie ein Chor, sie umgibt, und der sich mitgipfelt, wo die Dich-

tung zu ihrer Höhe sich erhebt. — Ein weiteres Phantasiemittel,

nicht minder dem Stil historischer Malerei verwandt, ist das

anschauliche Durchwalten der Hauptmotive durch alle Szenen

und Situationen. Pilgerung, vermeintlich über die Erde, und

doch eigentlich nach einem anderen Ziel, ist das Grundmotiv

des Ganzen. So ist es dann auch wieder szenenweise irgendeine

Form oder Verkleidung des Pilgerns und Wallens, die als all-

gemeinere Bewegung die verschiedenen Richtungen der Einzel-

nen umfaßt oder berührt. Da ist Besuch, heitere Rast und

Scheiden, dann Streifzug, Lustfahrt, Jagd, dann Reise, Aben-

teuer, Verspätung, dann Rückweg, Anlangen am Ziel, immer von

Mehreren, immer auf mehrfache Weise. Aber niemals tritt eines

der Motive bloß für sich heraus, immer deutet es auch auf ein

anderes nahes und fernes, jedes spielt auf die Reise mit an, und

alle lassen ein inneres durchscheinen, in welchem auch die
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übrigen ihnen verwandten, auch die ihnen entgegengesetzten

schweben. Die gleiche Durchstimmung herrscht in den Charak-

teren. Sie sind nicht für sich ausmodelliert; denn sie sollen keine

Porträte sein; auch ist nicht jeder, der zur Gruppe gehört, vom
Kopf bis an die Zehen sichtbar; aber für das Ganze ist jeder

ganz da, und durch dasselbe ganz verständlich. In ihrer Zeich-

nung selbst wird es ungezwungen klar, wie einer des andern

Ahnung oder Verzauberung, Verwandter oder Widerspiel sei. So
werden die Schuldigen durch die Beleuchtung von den Unschul-

digen entschuldigt; die Ernsthaften parodiert von den Lächer-

lichen, und die Toren geben Zeugnis für die Edlen, alle aber für

einen Beruf, den keiner umhin kann, wie entfremdet er ihm

auch scheine. — Um endlich noch eines zu nennen, worin der

Stil unserer Dichtung dem malerisch-großen gleicht, so ist dies

die Konzentrierung der Kraft in eine Mitte, eine Hauptgestalt

und Erscheinung. Alle die Beziehungen, die sich in den andern

einseitiger und leichter abrunden oder zerstreuen, fassen sich in

Viktors Geist, Handlung und Schicksal am reinsten und mäch-

tigsten zusammen. Darum ist er in den Vorspielen der Dichtung

nur der unerkannt — sich aber bewußt — Mitspielende, in ihrem

Scheitelpunkt der Höchste in Tat, Glück und Unglück, tritt dann

in ihrer weitern Verbreitung nicht selbst, nur in Erinnerungen

und Anspielungen auf, und erscheint erst am Schluß, um wieder

in verwandelter Erhebung auf dem Gipfel der Dichtung gesehen

zu werden. Wie, in der Landschaft der Novelle, jenes Jagd-

gebirge der höchste Punkt des ersten Teiles, wie eben dort die

Bewegung die schwunghafteste und eben dies die Stelle ist, an

welcher wir den Mythus des ganzen Gedichtes: die Geschichte

von der wilden Spanierin hören: so ist auf diesem Höhenpunkt

Viktor die oberste Gestalt, in dieser Bewegung er der bewuß-

teste und entschlossenste, und seine Tat bringt diesen Mythus zu

Ende. Im folgenden dann spielen nur Verschiedene auf verschie-

denen Wegen den Inhalt dieses Mythus in ihrer Weise und als

ihre Lebenserfahrung durch; und es ist vortrefflich, wie in dieser

Zerstreuungssphäre des Gedichtes durch das Scheinbild auf der

Reise, durch den schattenhaft vorübergeführten Lord, den stür-

zenden Torenhelden Albert und durch die Parodie des Helden-

gedichts in Gründlings Erzählung eben jener Mythus in

seiner Vergangenheit gegenwärtig erhalten wird. Endlich als

27*
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jene Wege der Einseinen ihren Extremen sich nähern und die

Dichtung zur Verwandlung ihres Anfangs zurückgeht, ist es

wieder ein Meistergedanke, daß Viktor dieselbe Mythe, die das

wirkliche Bild seines herrlichen Jugendkampfes und dann sein

Unglück war, nun als leeres Ideal wiedersehen, als von ihm selbst

einst gedichtetes Schauspiel zu eitler Lustbarkeit aufführen sehen,

und noch außerhalb der Bühne in lügender Maske wieder er-

blicken muß. Und indem sofort die goldenen und die dunkeln

Fäden der Geschichte rasch sich kreuzen und lösen, wird auf der

Spitze, wo sie die Hauptbilder der Erfüllung versammelt, Vik-
tor vollendet als der erkannt, in welchem der untergegangene

Mythus Wahrheit und Aufgang geworden ist. — Die poetische

Fülle dieses Schlusses ist in ihrer Großartigkeit noch durchsich-

tiger als das ihr verwandte Ende von „Ahnung und Gegenwart".

Die einfach-tiefe Wirkung dieser erhöhten Schlußversammlung,

in der sich Tod und Auferstehung, und Lebensverbindung und

Auflösung des Lebens sichtbar unterscheiden und vereinigen,

läßt sich durch keine andere Bezeichnung, als die Anschauung im

Gedichte selbst, genügend andeuten. Auf einem und demselben

Gipfel wird der Müde begraben, der Leben und Poesie immer

tiefer eins über dem andern verlierend sich verzehrte, werden die

Glücklichen vermählt, die, treu dem Glauben, selbst die Irrwege

des Lebens in himmlische Bestimmung verwandelt, sich inein-

ander und so auf Erden die Heimat finden, erscheint als Gast

der Spielmann, der, weil er ganz Dichter und nur dieses ist, jenes

und dies verstehend, gleichwohl ohne Heimat nur immer zwischen

Himmel und Erde wandernd „suchen muß, wo der ewige Früh-

ling sei" — und auf demselben Gipfel in der Mitte aller steht der

Vollendete, der Grab und Hochzeit weihend, Leben und Gesang

heiligend, sich und alles Irdische dem Himmel opfert. — Sinn

und Erscheinung sind hier ganz vereinigt, und dennoch scheiden

sie zugleich sich aufs klarste; denn auch für sich wieder, hier,

wie durch das ganze Buch, erscheint der Sinn in unvergleich-

lichen Liedern wie in geöffneten Augen der beseelten Anschau-

ung; und auch für sich sind die Erscheinungen sinnvoll, weil sie

persönliche Gestalten, und ihre Schicksale nur die Erklärungen

ihrer Seelen sind. Die Sprache der Dichtung nicht minder,

welche durchhin so einfach als reich, so verständig als blühend

und reizbar ist, atmet in diesem Schlüsse von der tiefsten Fülle
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und bricht sich mit geisterhafter Leichtigkeit. Hoch und leicht-

hin, wie nun alles geschlichtet ist, und die einen da, die andern

dorthin von den Gipfeln hinabziehen, schwebt über allen der

letzte Klang:

Wir ziehen treulich auf die Wacht,

Wie bald kommt nicht die ew'ge Nacht

Und löschet aus der Länder Pracht,

Du schöne Welt, nimm dich in acht!

Der versuchte Überblick über v. Eichendorffs poetische

Leistungen konnte darauf aufmerksam machen, wie die Form
seiner Poesie vorzugsweise eine symbolische ist. Ich verstehe

darunter dies, daß die Form der Einheit hier nicht bloß eine kau-

sale oder den Kategorien der Wirklichkeit angemessene, sondern

das Ganze durch eine allseitige Wechselbeziehung seiner Teile

rein ausgedrückt, und eine innere Harmonie in der Bedeutung so-

wohl als in der Stimmung der einzelnen Bilder bis in die Ober-

fläche verbreitet ist. Hierin liegt schon, daß in dieser Form alles

Besondere und Einzelne in eine und dieselbe Seele, einen Lebens-

gedanken, nur in verschiedenen Übergängen aufgeht. Diese in

der entwickelten Erscheinung nur sich selbst begrenzende Seele

ist die Phantasie. Jene Symbolik ist ihre dem Inhalt gleiche

Form. Und dieser Stil ist der unterscheidende der wahren

Romantik. Ihr war es um die Erscheinung nicht als Gestalt,

sondern als Übergang in Seele, um die sich lösende Erscheinung

immer zu tun. Wem nun das fehlte, worin die Erscheinung sich

löst, der klagte über Unbestimmtheit; und wer nur das Äußerliche

an der Romantik sich merkte, der meinte durch Duft und Nebel

romantisch zu sein. Wer aber recht sieht, erkennt, daß die ver-

meintliche Unbestimmtheit vielmehr größere Bestimmtheit, ein

durchgängiges Bestimnttsein durch die Idee ist. Nicht anders

wird in der Malerei nicht durch die Unbestimmtheit der Zeich-

nung, sondern durch die starke Bestimmtheit des Lichtes, durch

das Helldunkel, die Härte der Konturen aufgehoben. Insofern

hatte es seinen Sinn, wenn man die romantische Poesie pittoresk

nannte. Daß aber diese poetische Weise ohne Originalität nicht

möglich sei, begreift sich leicht. Die Unterhaltungsdichter, eben

die, welche an die Kategorien der Wirklichkeit sich halten, brau-

chen kein Genie, und können durch Studium recht schätzbare
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Arbeiten liefern. Denn Länderkenntnis und Menschenkenntnis,

Einsicht in die Natur einer Intrigue, in den Charakter einer

Epoche sich erwerben, wird dem gesunden Verstände heutzutag

nicht schwer; und Ausdrücke haben wir fertig für alles. Gans

etwas anderes aber ist die Durchklärung einer Schöpfung durch

identischen Geist, der bis in die Spitzen, bis in die leisen Schatten

der Entwicklung dringe. Hier verfeinert sich die Konsequenz

ungemein. Daß man im allgemeinen wisse, was man will, genügt

lange nicht. Denn nicht auf die Meinung, auf die Vollendung

in der Erscheinung kömmt es an, und hier kann der kleinste Zug

alles verrücken, weil eine und dieselbe Wahrheit, wenn sie in Er-

scheinung gefaßt wird, ein Pünktchen, weiter rechts oder links

genommen, die ganze Ansicht verändert. Unsere Philosophie, so

gern sie jetzt sich die konkrete nennt, ist noch nicht so weit, um
für die Durchbildung der Ideen in Erscheinung Konstruktions-

formeln zu haben. Und wenn sie auch deren gäbe, wie weit

würde der Maler kommen, der jedes Blättchen am Baum, jedes

Lichtchen in der Karnation sich nach Linear- und Lichtperspek-

tive konstruieren wollte? Ebensowenig reicht die Deutlichkeit

der Züge hin. Man kann mit großer Deutlichkeit sehr häßlich

sprechen. Man kann, während man den Sinn betroffen und

verwirrt macht, die Empfindung der Schönheit geben; wie denn

poetischer Witz und Humor dies tun. — Das Denken der Phan-

tasie muß ein Doppeldenken sein. Während der Verstand durch

Auflösung versteht, die Einbildungskraft durch Zusammenziehen

vorstellt, muß hier in jedem Zuge das Auflösen ein Bilden, das

Vorstellen selbst ein Verstehen sein. Dies Denken lehrt die

Logik nicht, weil sie bloß reine Gedanken, die Wirklichkeit nicht,

weil sie tausend Gesichter für tausend Gedanken hat. Dies Den-

ken muß des Dichters eigene Seele sein. So ist die reine Symbolik

des Dichters ohne angebornes Genie unmöglich; und weil das

Angeborne stets das Eigentümlichste ist, muß, wo jene sich

findet, Originalität sein. Diese auszusprechen, wäre eigentlich

die höchste Aufgabe des Kritikers. Da sie aber eben nichts Ein-

zelnes und nichts Allgemeines, sondern die Seele selbst ist, so

kann gerade sie nur als der Lebenshauch in den Schöpfungen,

nur als die zarteste Eigenheit in der Anschauung erkannt werden.

In einer gewissen Annäherung jedoch kann eine Originalität

sichtbar gemacht werden durch unterscheidende Vergleichung
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mit Verwandtem. Wenn ich daher oben zu bezeichnen versucht

habe, mit welcher allgemeineren Poesie und mit welchen Dichter-

erscheinungen Eichendorffs Phantasie in Zusammenhang

und Verwandtschaft stehe, so wäre nun, was in diesem Kreis ihn

unterscheide, zu zeigen übrig.

Von verschiedenen Seiten hat uns die Betrachtung der

E i c h e n d o r f f sehen Dichtungen dahin geführt, daß die

Grundstimmung in ihnen eine religiöse sei, die auch an den

Spitzen derselben als solche heraustrete. Das letztere ist nun

vielleicht bei keinem aus der oben bezeichneten Dichterreihe in

höherem Grade fühlbar als bei Novalis. Immer findet man
seine Poesie auf dem Wege, das Himmlische zum Gegenstande

der vertraulichsten Berührung und das Bekannteste zum Myste-

rium zu machen. Es ist nicht das Wunderbare schlechthin,

worauf sie ausgeht, sondern das mitteilsame Wunderbare, wel-

cJtes, die Wirklichkeit umdeutend, selber wirklich werde. Er liebt

es daher, für das Höchste die allereinfachsten, natürlichsten Aus-

drücke zu finden. In manchen Beziehungen hat Eichen-
dorffs Poesie Ähnlichkeit. Nicht nur daß bei ihm ein kerniger

Glaube an einzelnen geeigneten Stellen sich geradehin ausdrückt,

und manche seiner Lieder einen geistlichen Sinn in derselben un-

mittelbaren Gediegenheit tönen; auch jene Beziehung auf eine

durch die Welt hinfließende Offenbarung, die das Wirkliche in

sich verändert, ist seiner Betrachtung vertraut. Sie deutet sich in

seinen Dichtungen schon darin an, daß nicht selten die Personen

derselben, indem sie in einem Liede ihre wirkliche augenblickliche

Stimmung aussprechen, unbewußt Anklänge und Vorstellungen

ihres erst künftigen Schicksals geben; Vorblicke und Ver-

knüpfungen, wie sie Novalis in ganz spezieller Gestalt ein-

flicht. Die verändernde Bewegung, die hier das Momentane im

Zusammenhang gewinnt, hebt zuweilen unser Dichter wohl auch

selbst ins Licht, wie in den darstellenden Liedern des Fort u-

n a t o im „Florio" ; ganz einfach in dem kleinen Liedchen in

„Viel Lärmen um Nichts" : „Es geht wohl anders als du meinst",

ganz heiter in dem Reiselied, das Dry ander in „Dichter und

ihre Gesellen" den Schauspielern vorangeigt, in andern mit

tiefem Ernst. Umgekehrt führt er auch das Geistig-Leitende

bis in die nächste Gegenwart und das einzelne Bild herab. So ist

in dem, was von Erwin in „Ahnung und Gegenwart" ange-
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deutet wird, ein ganz in Unmittelbarkeit befangenes ursprüng-

liches Wissen, ähnlich wie in manchem Bilde von Novalis,
zu empfinden. So ist in „Dichter und ihre Gesellen" das Kind

im Walde neben dem sterbenden Otto sehr verwandt mit

Novalis Waise. Und das Wunderbare erhält überhaupt in

Eichendorffs Dichtungen nicht selten eine ganz ungezwun-

gene Nähe, so daß es z. B. gar nicht auffällt, wenn er an einer

Stelle sagt: „Engel zogen singend durch die Luft", oder „die

Mutter Gottes nahm ihn in ihren Sternenmantel" . Solche Töne

schweben bei ihm so rein in der Stimmung, daß sie dem Wirk-

lichen gleich sind. — Aber größer als die Ähnlichkeiten ist der

Unterschied zwischen Novalis Phantasie und der unseres

Dichters. Bei ihm überwiegt die bildende, bei jenem die sinnende

Phantasie. Keine zwar kann ohne die andere sein; aber es ändert

viel, ob die eine oder die andere in der Peripherie der Dichtung

vortrete. Novalis ist gedankenvoller, beziehungsreicher, dunk-

ler, Eiche 71 dorff einfacher, heiterer und lebendiger. Bei

jenem ist es mehr die beschauliche Tätigkeit bis zur Spekulation,

die sich am Gedichteten selber sichtbar reflektiert; bei diesem

vielmehr die gestaltende, herausbildende Bewegung bis zum Un-

bewußten, die sich ins Gedichtete eintaucht. Gerade darum tritt

zugleich das entgegengesetzte Verhältnis ein, daß Novalis
mannigfaltiger ist in Bildern und länger bei der Ausbildung des

einzelnen verweilt, Eichendorff minder vielfältig und

rascher in der Ausführung. Denn wo die beschauliche Phantasie

übergreift, muß die vorstellende, stoffbietende desto mehr Elasti-

zität entwickeln, damit nicht Begriff und Reflexion die Erschei-

nung verschlinge. Und wo die bildende Phantasie vorgreift,

muß sie desto energischer getrieben und im Zusammenhang ge-

halten werden von der sinnenden, damit die wesentlichen Be-

ziehungen nicht in der Ausmalung des einzelnen untergehen.

Eichendorffs Dichtung gibt daher mehr den Eindruck

einer gesteigerten, gereinigten Wirklichkeit, Hardenbergs
geht mehr auf ein wirkliches Geisterreich los. Für den letzteren

will sich die ganze Natur und Menschenleben in ein magisches

Buch verwandeln, er will sie in allen Stufen und Wandelungen
durchdringen, bis ihre ganze Wirklichkeit zur Fabel und durch

die Fabel die Seele des All freie, reine Person, allmächtiges Kind
werde. So vielverlangend und sehnsüchtig verteilt ist unseres
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Dichters Anschauung nicht. Sie geht vielmehr ganz einfach,

durch einen unsichtbaren Willensakt, schon von dem aus, wohin

jene enden will; sie schaut in ihrem Anfange die Welt, als

diese wirkliche, schon von Gottheit erfüllt: Wälder und Berge

jauchzen ihr entgegen in ihrer Vollkommenheit, Quellen und

Nachtigallen sind die seligen Stimmen der Weltseele, die Men-
schen sind die adligen, blühenden Herren der Welt, die sich

tragen lassen von ihren Strömen, mit Musik ihre Wälder durch-

ziehen, mit ihrem Laub, ihren Blumen sich kränzen, und im

Genüsse selbst die Liebesgedanken der Natur aus dem Herzen

des Daseins schöpfen. Es ist dieser Goldstrom der Jugendbegei-

sterung, die alles Wirkliche erfüllt von seinem Inhalte, göttlich

schaut, welcher den Grundstoff zu allen Bildungen unseres

Dichters ausmacht. Freilich bleibt es nicht bei diesem bloßen

Grunde. Damit das Gedicht Bewegung und Erklärung gewinne,

und der wahre Charakter der Wirklichkeit nicht vertilgt werde,

müssen auch Mangel und Bedürfnis, die Beweger des

Lebens, und die Unruhe der Nichterfüllung muß
hereinkommen, die der Charakter der Wirklichkeit ist. Allein

jener M an gel fließt in der Welt unseres Dichters aus dem er-

füllten Grunde hervor (gleichwie wir nur darum andere suchen

und lieben, weil wir im tiefen Inneren schon dasselbe sind, wie

sie), jenes Bedürfnis fließt i n diesem Grunde hin (es ist nur

seine sich selbst ausstreuende und im Zerstreuten sich bindende,

wiedererkennende Vollkommenheit), jene Unruhe geht hinein

und zurück in den Grund, durch Erfüllung aus ihm (wenn die

Erscheinung beseelt, die gedichtete Bestimmung erreicht wird),

oder durch Lösung in ihm (wenn die Erscheinung, im Untergang

durch sich, eine heilige Macht als ihr Inneres offenbart). Daher

erscheinen immer bei unserm Dichter die ersten Regungen jenes

Mangels als leibliche Naturlaute, Atemzüge und Stimmen des

vollen Lebensgrundes: es sind die Quellen, die da sehnsüchtig

gehen in der kühlen Tiefe, es ist das Rauschen der Wälder, nur

gewiegt in der eigenen Fülle, das Waldhorn, das nur die Lust des

Jägers klagt; und in diesen in sich selbst fortgehenden Wellen

des Lebens erkennen sich seine Menschen, die nur darum alles

begehren, weil im Dunkel ihres eigenen Busens das ganze All

träumt und verschwiegen atmet. Deshalb winkt nun auch jenes

Bedürfnis in dieser Dichterwelt schon als grüßender Blick
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aus der Feme: es ist das Wetterleuchten der Sommernacht, das

jenseitige Gegenden und Freuden verspricht, der Wandervogel,

der Gesang des Reisenden, der vom schönen Süden erzählt; und

der Mensch versteht diese Blicke und Grüße, weil es seine

Heimat ist, an die sie gemahnen. Dann der Gegenstand des Be-

dürfnisses erscheint hier gleichfalls immer schon als wirklich:

es ist die Geliebte, die gesucht wird, und vielleicht schon ganz

nahe im Dunkel atmet neben dem Freunde, oder in Verkleidung

ihn umgibt, oder fliehend ihm desto schöner begegnen soll: es ist

das Land der Poesie, Italien in seinem unsterblichen Schmuck

und all der Schönheit, die im Schlaf aus seinen Trümmern lächelt

und in der Seele des Wanderers zum beredten Traum erwacht.

Auch noch das aus sich herausgelockte Bedürfnis, die Zerstreu-

ung, die Fremde hat in dieser Welt die Gestalt der heimlichen

Ruhe, des Zurückdeutens, der Erinnerung: da sind verwilderte

Gärten, die zur alten Freiheit der Natur zurückkehren, umge-

stürzte Statuen, die das Moos beschleicht, das den altbefreun-

deten Stein erkennt, leere Paläste, die wieder allgemeines Eigentum

geiuorden, und von jubelnden Vögeln bewohnt sind; oder in den

fremden Mauern lauscht schüchtern und neugierig das anmutige

Kind, das im Gaste nicht den Fremden sieht, und ihm eigener

werden soll, als was er zu Hause verließ. Überall hält so diese

Phantasie in der Verteilung, Entfernung das Bindende, Ver-

einende, in der Bewegung die Ruhe unter; und dieser bindende,

einige, ruhige Grund ändert die Gestalt bloß darum, weil mit

dem Wechsel des einzelnen die Ergänzung, die er ihm gibt, wech-

seln muß. Die Unruhe ist also nur ein Wechsel der Ruhe; sie

ist im Stromkreise dieser Anschauung nur ein Selbstbefühlen

des Geistes; eine Saite stimmt die andere, und wird umgestimmt

mit ihr, damit die Harmonie lebendig werde. Die Nicht-
erfüllung selbst ist hier die wahre Erfüllung: die herrlichste

Erscheinung, das Zielbild glühendbegeisterter Liebe entzieht sich,

bricht, mit Armen ergriffen, hinab in den Tod, damit nicht das

Göttliche vereinzelnd sich losreiße aus der Gemeinschaft, damit

es das Innere für alles bleibe: oder die Geliebte wird nach an-

mutigem Irren und Verfehlen erst auf fremdem Boden erreicht,

damit ihr Besitz wieder Wanderung und Zurückleitung sei nach

der Heimat, die der Grund ihrer Anmut und Liebe ist; oder die

ganze Hoffnung und Schöpfung der Jugendbegeisterung geht
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unter, und das Leben blüht doch fort in seiner reichen Geschäftig-

keit, damit nun in der Tiefe des Lebens und in der Todeswillig-

keit der selbstbewußten Tat der Schatz alles VerSchwundenen
und die unerschöpfliche Erneuung, die ewige Jugend einer

heiligen Gegenwart gefunden werde. — Wir sehen also in dem
Bildungskreise dieser Poesie überall eine vollkommene Wirklich-

keit, bis in die Unvollkommenheit hinein vollkommen. Dieser

Charakter der Produktion stach bei keinem der neueren Dichter

mehr als bei F o u qu e hervor ; weshalb den ersten Schöpfungen
seiner Phantasie ein allgemeines Entzücken dankte. Wovon die

Literatur abgekommen, entwöhnt war: vollkommene Menschen-

gestalten, herrliche Heldenbilder, ruhmvolle Sitten, glänzende

Taten, wunderschöne Frauen, genußreiche Abenteuer, führte

Fouque in der neueren Epoche zuerst und im weitesten Um-
fange wieder ein. In der Vorführung menschlicher Pracht und

Zierlichkeit, der hingehauchten Schönheit landschaftlicher oder

menschlicher Physiognomien ist er unübertroffen. Man erstaunte

über diese reiche und reine Malerei der Sprache, man ward ganz

eingenommen von der seelenvollen Zartheit einzelner Bilder, von

der charakteristischen Zutätigkeit anderer, von dem milden

Schmelz, der eine große Mannigfaltigkeit leicht und warm ver-

band. Die Erde war in diesem Spiegel ein Garten, das Leben

ein Fest; selbst das Böse erschien als düsterschöner und reizen-

der Zauber, das Unglück als innerlich versöhnter Traum, das

Wilde als Nährstoff herrlicher Verwandlung. Dennoch ist es

wohl erklärlich, wie der große, ja berauschende Eindruck, den

diese Poesie in ihrer Morgenhöhe mit seltenem Glück hervor-

brachte, nur von so kurzer Dauer sein konnte. Wenn auch nicht

die Menge so gemacht wäre, daß das Schöne nur in der Neuheit

sie beherrscht; wenn der Dichter sich auch nicht durch zu harm-

loses Fortproduzieren selbst geschadet hätte: so lag in der

Ökonomie seiner Dichtung ein Grund, weshalb sie leicht geläufig,

und, einmal durchschaut, nicht mehr genug des Lesers mächtig

wurde. Bei aller eigenen Wärme des Dichters, war seine Form
mehr eine südliche, spanische, als deutsche, und konnte in der

modernen Bildung nicht Wurzel schlagen. Es ist nämlich ein

schon bestimmter Geist, eine in ihren Idealen selbst fixierte

Phantasie, worin seine Empfindungen sich bewegen und ideali-

sieren. Der Natur und den Massen der Erscheinung liegt ein
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gewisses Schema der Nationalität und Menschenarten, den Be-

stimmungen des Handelns ein Schema mythischer und histo-

rischer Religionsformen, den Vorgängen ein System ritterlicher

Sitte und Ehre, den Gestalten ein System von Ständen und kostü-

mierten Charakteren zum Grunde. Was nun auch die Dichtung

versuche und wie tätig sie sich entfalte: aus diesem Netz

einer für sich schon wirklichen Idealwelt kann sie nicht heraus;

ihr Resultat kann immer nur eine im wesentlichen schon gegebene,

nur im Zufälligen abweichende Verknüpfung dieser herrschenden

Begriffe, dieser abstrakten Gesetze der Ehre, des Frauendienstes,

der Zauberlist und frommen Züchte sein. Solang das ganze

Systan neu war, erfuhr es der Leser erst an der Bewegung der

Dichtungen, die darin schwebten; und die gehaltene Entfaltung,

die Zusammenstimmung der entwickelten Teile und Gegensätze,

die wie berechnet füreinander und doch immer anschaulich

waren, diese Ordnung im reichen Kostüme, im Phantastischen

selbst, mußte unendlich angenehm, zumal für einen Leser sein, der

in einer von diesem allem so sehr entblößten, so charakterlosen

und kostümlosen Wirklichkeit lebte. Ja, es war der Bewunderung

würdig, wie ein in dieser Wirklichkeit aufgewachsener Geist doch

die Gestalten und Lebensbegriffe einer bestimmten, sinnreichen

Vergangenheit in ihren Unterscheidungen und ihrem Zusammen-

hang so lebendig und warm auffassen, und als eine ganze, in sich

gerundete, reizvolle Welt eigentümlich verjüngen konnte. Sobald

aber der Leser ganz vertraut war mit diesen Nationalitäten,

Ständen, Sitten, den Gründen, woraus, Maximen, wornach,

Manieren, worin sie handeln und reden: so wußte er immer
schon zu viel zum voraus, und selbst was im Dichtergemüt immer
noch beseelte Anschauung war, galt dem Leser nicht mehr dafür,

weil der Anzug daran nicht das Gefühl reiner Ursprünglichkeit,

sondern befangener Qualifikation gewährte. So gewiß daher

unter den Dichtungen von F o u qu e mehrere vor den Augen der

Nachwelt wieder schön aufglänzen werden, so wenig ihm der

Dichtername streitig gemacht werden darf: so richtig ist doch

auch das Gefühl, welches sich in der Poesie gegen die Fixierung

von Idealen und Idealformen sträubt. Denn das Ideale ist

durch nichts so sehr ideal, als gerade durch das Gegenteil des

Habituellen, durch die Zartheit und Energie, womit es im
Verschiedenartigsten sich gleich zu bleiben vermag, in allen
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Formen des Lebens eingeht, um sie zu lösen, nicht um in ihnen

sich zu befangen. Wenn ich nun von einer Seite Eichen-
dorf f s Dichtart mit der genannten vergleiche, so ist auch der

Unterschied zu bemerken, der zum Teil schon aus dem oben An-

geführten erhellt. Das Wesentlichste dieses Unterschiedes ist,

daß Ei c h e nd o r f f s Idealformen natürliche und nicht konven-

tionelle sind. Die letzteren, seien es mittelalterliche, seien es

moderne, unterscheidet seine Poesie selbst, indem sie die sittliche

Gediegenheit in ihnen ehrt, die Formalität ironisiert. Unter die-

ser Doppelbeleuchtung sprach sie schon in „Ahnung und Gegen-

wart" die ganze Wahrheit derselben in der trefflichen Romanze
von der Zauberin und dem Alten aus. Der „Philisterkrieg" ent-

wickelt ja dasselbe Thema, und die Anwendungen davon gehen

durch alle Novellen unseres Dichters. Allerdings ist seine Phan-

tasie darin eine südliche, daß ihr das Ideale nicht nur Bewegung,

sondern auch Gestalt ist, und daß sie gewissen symbolischen Mit-

teln treu bleibt. Aber jene Gestalt ist durchsichtig und beweglich,

diese Mittel sind Naturgedanken und offene Motive. F o u qu e s

Dichtung, die viel reicher an Spielfedern, Gestalten und Motiven

ist, läßt gerade darum die gleichartige Anknüpfungsweise des

Idealen, da es unter so verschiedenen Bedingungen seine spe-

ziellen Formeln behält, um so monotoner auffallen. Je größer

und bunter die Welt ist, desto mehr zuird die abstrakte Natur

der sich erhaltenden Begriffe, Grundsätze, Gesinnungsausdrücke

fühlbar. Dagegen wo das Wiederkehrende nicht konventioneller

Begriff, sondern Anschauung und einfach-klar ist, gleicht es dem
Tone, der, an anderer Stelle wiederkehrend, selbst ein anderer,

weil anders gemessen ist; und es wird nicht das Ideale abstrakt

durch solche Wiederklänge, sondern eher erscheint das Wirkliche

beschränkt und verkürzt; welchen Eindruck wohl Eichen-
dorf f s Poesie stellenweise macht. Allein indem sie so das

Gleichartige ins Bild heraustreibt, und, ähnlich dem Verfahren

der bildenden Kunst, die anschaulichen Motive sich durchs Ganze

hin verjüngen, besonders den spielenden Schmuck, ähnlich wie

die Architektur ihre Ornamente, sich stufenweise auf der Ober-

fläche wiederholen läßt, gewinnt sie desto größere Freiheit und

reinere Mannigfaltigkeit in ihrem Inneren. Denn da solche

wiederkehrende Fassung und äußere Naturstimmung schon ver-

traut und leicht verstanden ist, hebt sich das Unterscheidende
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der jedesmaligen Situation und Bewegung um so reiner davon ab.

Man findet sich in einer Welt zu Hause, wo man feste Stand-

punkte für Vorgänge und Veränderungen hat, nicht wie in der

stets wechselnden Fremde, deren bestimmte Unterschiede dem
Durchwandernden sich nicht sicher erklären, weil seine Ansichten

mit den Gegenständen auch den Boden wechseln. Von welcher

Art nun des Bestimmteren bei unserem Dichter die wiederkeh-

renden symbolischen Mittel seien, ist zum Teil schon oben an-

gedeutet. Vor allem ist es die Symbolik der Natur, in welche

seine Gedanken als in ihren eigenen Zauberkreis sich hüllen.

Denn die wirkliche Natur in der unermüdlichen Tätigkeit ihres

Bauens und Regens, in der sie doch immer nur bei sich selbst

bleibt, die dann im Menschen freie Vorstellung und in seiner

Liebe Verklärung wird — sie ist von selbst identisch mit dem
Strome der Phantasie, der, in aller Freiheit sich selber bindend,

von innen als Begeisterung schaut, wie eine unfehlbare Liebe

alle ihre Bildungen, auch die scheinbar losgerissenen, umschlingt,

außen am Rande als Humor schaut, wie der Mensch, er strebe

wie er will, doch „nicht herauskann aus seiner Narrenwelt" ; nach

innen zurück als Wehmut schaut, wie alle Blüte ins Unergründ-

liche zurücksinkt. In diesem Sinne ist dann für unsern Dichter

die Naturanschauung nicht bloß Phantasie gr un d, sondern zu-

gleich schon Quell der menschlichen Leidenschaft, und doch auch

Rückleitung derselben und Heilung. All die mächtigen und träu-

merischen Pulsschläge der Natur im Freien, ihre lieblich irrenden

Blicke sind wirkliche Aufforderungen an den Menschen. Er ist

es, der den Sinn dieses Lebens erkennen und bei Namen rufen

soll, in ihm will all dieses Treiben und Atmen Geist und Schön-

heit werden. Darum stören die Nachtigallenklagen seinen

Schlaf, und der blitzende Morgen entflammt ihn zu unbestimm-
tem, sehnsüchtigem Mute, und die klingenden Ströme führen

seine Begierden hinaus ins Land. So lockt die Natur. Denn der

Mensch, solang er selbst in sich ruht, empfindet an ihr das

andere, die Unruhe, den Trieb der Entäußerung. Nun folgt er

dem Triebe, wandert, strebt, kommt ab von sich. Die Lebens-

wellen der Natur und ihre Stimmen bleiben dieselben; aber eben

weil sie noch dieselben sind, fühlt nun der Mensch desto tiefer

seine Veränderung, und hört auch sie darum anders, nicht, wie
einst, lockend, sondern zurückrufend. So mahnt die Natur. Und
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wenn der Strebende nun zweifelt und sucht, und nicht weiß, wie

er seine Wünsche zusammenknüpfen, seine Hoffnungen gestalten

soll, und er irrt etwa in einen Garten, wo das Gras in vertrock-

neten Fontänen wächst, Unkraut die Wege, Laub die Anlagen

bewildert, im leeren Lustsaal eine alte Flötenuhr schläfrig zu

spielen anhebt: da sieht der Mensch, wie schnell die Spuren

seines Willens veröden, wie leicht die Natur ihren Traumschleier

drüberhin spinnt; und ihn schauert in der Einsamkeit. So er-

schreckt die Natur. Wieder aber, wenn die lärmende Stadt in

Schlaf sank, und der Mond über Gründen aufgeht, Sterne in den

Teich blicken, wo der Schwan seine Kreise zieht, ferne Höhen
und Wolken wie Zauberschlösser blinken: da denkt der Betrach-

tende, wie so ewig harmlos die Erde atme und stille Verheißungen

spiegle; und die Natur beruhigt ihn, schmeichelt seiner Sehn-

sucht. So bleibt sie ohne Veräußerung das beständige Supple-

ment des Menschen; und wohin er auch trachte, was er immer

gewinne, ihr stiller Boden ist es doch, der ihn zuletzt empfangen

wird. In solcher Weise der Anschauung, in steter Nähe und

dichter Umgebung, aber auch stets im Anklang und Widerspiel

mit der Bewegung der Seele, bildet die freie Natur in der Welt

unseres Dichters den äußern, aber mit dem Innersten identischen

Umkreis der Phantasie, an dem sich die Veränderlichkeit der

letzteren als unausbleibliches Gleichgewicht, die Reflexion als

immer schon vorhandener Zusammenhang darstellt, alles das,

was innerhalb diesem Umkreise sich rührt, sein ausgleichendes

Geleite, seine begleitende Unschuld hat. Indem nun aber so das

Innere der Phantasie, ihre Idealität und identischer Strom, in

dieser Welt zum Äußersten, zur Grenze und Wirklichkeit, zum
Bande der Anschauung gemacht ist, wird auch, notwendig um-

gekehrt das, was sonst Charakter der Wirklichkeit ist: der Unter-

schied, Widersprach, die Trennung, hier zum Idealen, zur Seele,

und, durch das Unterscheiden erscheinend, zur anschaulichen,

wirklichen Seele. Dies zu leisten, ist ja der Beruf der Poesie.

Im gemeinen Leben ist uns unsere Seele das Einfache, Iden-

tische, und die Wirklichkeit das Mannigfaltige, das unterschied-

volle Allerlei: hier, in der Phantasie, ist die Wirklichkeit der

treu in sich fortströmende Lebenserguß, die bunte Bewegung aber

ist die Seele. So ist nun im Kreise unseres Dichters das Ideale

das Prinzip der Trennung des Menschen von der Natur, das
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Prinzip der Unterschiede unter den Menschen. Und die Bewe-

gung der Seele im Gedicht geht dadurch hervor, daß die

Menschen hinausgehen aus der heimischen Natur, emporstreben

über diesen identischen Kreislauf, eine höhere Natur suchen.

Indem sie damit von dem einfachen Kreise, in dem sie ihren

Grund und ihre Verbindung haben, von der gemeinsamen Natur,

sich abwenden, werden sie auch ungleich untereinander, mißver-

stehen, verkennen, bekämpfen einander. Aber gerade durch

diese Trennungen und Gegensätze wird nun dieselbe Einheit, der-

selbe identische Strom des Lebens, der in dem umschlingenden

Kreise der Natur unveräußerter Zusammenhang und satte Wirk-

lichkeit ist, zur inneren Erfahrung, wird über der Wirklichkeit

in der reinen Anschauung und Erinnerung wirklich als Seele.

Denn jene Trennung von der Natur kann immer nur im Ein-

schlagen irgendeiner einseitigen Richtung bestehen; da alles

Natur ist. Geht der Mensch fort in dieser Einseitigkeit, so

erfährt er eben durch Nichtbefriedigung und Sehnsucht, daß er

nur im Zusammenhang etwas ist, und als Mangel selbst wird der

Zusammenhang in ihm bestätigt und offenbar. Oder der Mensch

findet, was er suchte, wirklich, so ist dies ein Natürliches, für ihn

Bestimmtes, durch die gemeinsame Natur ihm Verbundenes, und

so wird hier die Befriedigung zur Offenbarung des Zusammen-
hangs. Oder auf dem einseitigen Wege kreuzt und drängt sich

der Mensch mit andern, die einer widersprechenden Richtung

folgen, so ist einer dem andern Zeugnis, daß das Einseitige nicht

für sich, daß ebensowohl das andere, entgegengesetzte da sei, daß

nur der Austausch das Wahre, nur das Ganze das Beständige sei.

— So wird nun aber im Innern dieser Anschauung dieselbe Ein-

heit, die sich als unveräußerliche, in der unschuldigen freien

Natur symbolisch zusammenfließt, zugleich unterscheidbar wirk-

lich in der Form, wie sie am Streben und im Leben der Men-
schen, durch die Trennung und an den Unterschieden sich

bewährt. Diese zweite Natur in der Natur, die Einheit nicht

bloß als erfüllte Anschauung, sondern die Anschauung der Ein-

heit durch und in Brechung, hat in ihrer Wirklichkeit zwei

Seiten. Sie ist, vonseiten der Brechung angesehen, eine ver-

schiedenartige, bunte Reihe von Momenten, die den Zu-

sammenhang verleugnen, durch den sie allein möglich und in ihm
allein wahr sind. Angesehen aber vonseiten ihrer reinen Einheit,
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ist sie eine gleichartige stille Macht, welche die Entgegen-

setzung jener Momente ausgleicht, ihren bunten Schimmer auf-

hebt, und alles in den Zusammenhang löst. In ihrer Mitte endlich

angesehen, ist sie der Doppelsinn der Erscheinung, wie sie als

Moment des Zusammenhangs in diesem wahr, als Verleugnung

in ihrer Einzelheit nichtig ist. Diese Mitte ist die Poesie in

ihrem Doppelsinn der Begeisterung und der Ironie. Jene Macht

in ihrer reinen Anschauung ist die Religion. Jene Reihe von

Brechungen das Spiel der Wirklichkeit. — Auch in diesem inneren

Kreise der Anschauung geht die symbolische Tätigkeit in der

Phantasie unseres Dichters fort, indem sie die entgegengesetzten

Seiten dieser Anschauung auseinanderhält, und gern für sich ab-

rundet, so aber, daß sie in ihren Enden zusammengehen. So

begegnen sich in „Ahnung und Gegenwart" in der Mitte der

Poesie Friedrich und Leontin; jener ist ganz Begei-

sterung, weshalb er von der Ironie stufenweise aus der Fülle der

Wirklichkeit hinübergeführt wird zur reinen Entsagung, zur

Religion ; Leontin ist ganz Ironie, weshalb er aus der freien

Phantastik stufenweise hineingeführt wird in die Begeisterung

des Lebens, zur Liebe und zum praktischen Beruf. Ähnliche

Gegensätze schließen in den übrigen Gestalten sich ab, und jede

löst sich von ihrer Seite in denselben Zusammenhang. In den

Dramen konnte dieses Abschließen nach entgegengesetzten Seiten

weniger stattfinden, weil hier die notwendige Verknüpfung der

Handlung überall offene Übergänge fordert. Indessen zeigt es

auch hier sich im Auseinandertreten der ernsthaften und komi-

schen Szenen, die innerlich einander ergänzen. Der Tauge-
n i c h t s hält sich wunderbar rein in der Mitte der Poesie. Alles

ist hier Begeisterung und alles Ironie. Es ist das beständige

Verlassen, Verwechseln, Verfehlen, Mißverstehen, welches die

Ironie der Wirklichkeit ist, und ist doch gerade so alles das

glücklichste Zusammentreffen und stets gegenwärtige Gute. Aber

die Ironie ist hier nur deswegen so unschädlich für die Wirklich-

keit, weil die Begeisterung bloß kindlich schauend, ohne den prak-

tischen Ernst des wirklichen Begehrens und Handelns ist. Im
Marmorbilde ist einfache symbolische Trennung. Auf der

einen Seite die Poesie als bloßes Spiel der Wirklichkeit; Ein-

bildung, worin die Religion untergegangen ist; auf der andern

die fromme Schönheit, welche die Wirklichkeit weiht. In Viel

23. — Gtdjenborff, 2If)nung unb ©egentDart



AOA Anmerkungen.

Lärmen um Nichts schließen sich wieder die Gegensätze in

symbolische Kreise ab: hier die Wirklichkeit, für sich selbst be-

geistert, von der Ironie ihres Inhalts beraubt, dort die Poesie,

besitzlos, unstät, aber durch Begeisterung reich. In Dichter
und ihre Gesellen sind drei symbolische Kreise ineinander

geöffnet. Die Grundbewegung des ersten ist die, daß die Be-

geisterung, aus ironischem Spiele zum ernsten Verlangen sich

steigernd, vom Ernst der Ironie gebrochen wird; im zweiten

geht auf verschiedenen Wegen die Begeisterung in die Wirklich-

keit (die einen wollen noch immer auf Erden finden, was hienieden

nicht mehr weilt; andere verlieren in der Liebe ihre Begeisterung

an die Wirklichkeit, Gründling verpufft die seine als bloße

Behauptung in die Luft, und hält sich ans Materielle usw.); im

dritten wird die Wirklichkeit von der Ironie zur Schönheit ent-

wickelt (eine lösende Macht leitet F or tunat s Irrwege zum
schönsten Glück, Ottos Entartung zum versöhnenden Tode,

Dryanders haltungsloses Abenteuern zur Poesie, Viktors
überwundenen Geist zur Religion). — Dieses Bilden, welches

einen und denselben Phantasieprozeß in die Mittelpunkte ver-

schiedener Gestalten auseinandertreten läßt, und in den Schick-

salslinien derselben, die einander wohl berühren, durchschlingen,

sich aber nicht vermischen, ihn abschließt, hat dann den Vorteil,

daß auch die Abweichungsgrade dieser besondern Mittelpunkte,

und ihre Einheiten, in Gestaltung und anschaulichen Zügen er-

scheinen. So haben in „Ahnung und Gegenwart" L e o n t in und

Rudolph gleiche Gestalt und Aussehen, weil beider Inneres

der freie Witz ist, der nichts Eitles verschont. Aber Rudolphs
Ironie, weil trocken und begeisterungslos, verwandelt ihm sein

ganzes Leben in Narrheit; für Leontin, dessen Ironie eine

Begeisterung ist, wird gerade die Erscheinung Rudolphs, die

ihn mit seinem eigenen Bilde erschreckt, Anlaß in sich zu gehen;

was ihn zur praktischen Begeisterung führt. Zwischen Fried-
rich und Leontin steht die Gräfin R om an a, die in sich ver-

einigt, was in diesen beiden entgegengesetzte Richtung ist:

Glauben und Witz. Aber ihr Witz geht nicht in sich selbst, son-

dern soll ihr nur alles unterwerfen; wodurch ihre Begeisterung

egoistisch wird, und an der Unerreichbarkeit jener sich selbst

verleugnenden, die ihr in Friedrich wirklich erscheint, schei-

tert und sich verzerrt. Dort wird die Gleichheit selbst als Unter-
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schied sichtbar, hier der Unterschied sichtlich zur Einforderung

des gleichen Gesetzes. So wird im Marmorbilde, durch die

reine Scheidung des Zauberkreises und der guten Natur, auch die

Wahrheit, daß das Reich der Erscheinung für beide eines und

dasselbe sei, dadurch selbst zur anschaulichen Gestalt, daß die

Zauberin an demselben Feste dasselbe Äußere als Maske zeigt,

worein die unschuldige Schönheit gekleidet ist. Und die Novelle

von Rudolph und Angelina in „Ahnung und Gegenwart"

macht auf ähnliche Weise den Gegensatz der Erscheinung, wie

sie als dieselbe nichtig in sich und erfüllt mit Inhalt, und durch

diesen Widerspruch Übergang in Wahrheit ist, in unmittelbarer

Gestaltung anschaulich. Wiederum ist es die Beziehung, der

reine Unterschied in der Einheit, was in „Viel Lärmen um
Nichts" als Doppelgestalt der täuschenden und der wahren

Aurora sich darstellt. Und ein köstlicher symbolischer Zug in

dieser Novelle ist die bange Illusion des Prinzen, der, indem er

dem Waldschlosse sich nähert, das Wirkliche, was er auf diesem

Boden der Poesie erblickt, für Geistererscheinung aus dem
Grunde hält, weil es so, wie er es einst als Wirklichkeit zu sehen

glaubte, nur täuschender Spuk war. Solche symbolische Motive,

in welchen die Beziehungen Vorgang und Bild werden, gehen

durch alle Dichtungen Eichendorffs hin. Das Anspielen

der Gestalten aufeinander, das wirkliche Verkleiden, Verwech-

seln, Verfehlen ist hier nie bloß interessantes Spiel; es ist viel-

mehr der unbefangene Bildschein, der an den Scheidungen und

Verknüpfungen der Idee sich abhebt. Dieses dichtende Ver-

fahren, welches natürlichen Motiven eine symbolische Reinheit

gibt, beweist seine innere Vollständigkeit durch das freie Heraus-

treten des komischen Elements. Dies ist es, was dem oben ver-

glichenen Dichter abgeht, dessen Gestalten es meist zu ernsthaft

mit ihrer eigenen Erscheinung nehmen. Reine Komik ist immer

ein Beweis, daß die Dichtung sich in ihrem Elemente fühlt, der

selbstgeschaffenen Gestalten sich mächtig weiß. Bei unserem

Dichter findet zwar auch hierin eine der südlichen Poesie ver-

wandte Weise statt, insofern sich seine Gestalten in solche, die

vorzugsweise den Ernst und die Begeisterung — und solche, die

vorzugsweise den Scherz und die Parodie der Dichtung tragen,

klar unterscheiden. Aber nicht etwa, daß jene nur tragierten;

vielmehr ist es gerade die ernste Ironie, die den höheren Ge-

28*
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stalten Bedeutung, die unmittelbare, die den anmutigen den

Hauch ihrer Schönheit gibt; und umgekehrt sind die niederen

mit solcher Begeisterung angeschaut, daß ihre Komik nur ein

noch getreueres Aussprechen ihrer eigenen Natur, als in der

Wirklichkeit vorkömmt, heißen muß. — In der Kraft der Ironie,

der ernsten sowohl als der komischen, wird sich schwerlich ein

deutscher Dichter mit Brentano messen können. Sein „Ponce

de Leon" ist so ganz Witz aus Witz, daß die schönen Gestalten,

welche die weilenden Gedanken der Dichtung sind, traumartig

und elegisch in diesem griechischen Feuer schweben. Seine „Ge-

schichte von dem braven Kasperl und dem schönen Annerlu ' ist

eine so durchgreifend ernste Ironie menschlicher Ehre, daß sie

positiv und Gottesverehrung wird. In anderen seiner geist-

reichen Schöpfungen, wo die Bewegungen einseitiger sind, bricht

die Ironie bisweilen als plötzlicher Mutwille durch. Wie dagegen

ein vollkommener Witz wieder ganz eins mit bildender Anschau-

ung und Darstellung sei, können seine „Wehmüller" zeigen. Hier

ist der beständig spielende Scherz und Humor immer schaffend,

modellierend, brillant vorstellend, scharf charakterisierend. Der

Witz, dessen Bestimmung sonst wohl scheint, dem Wirklichen

seinen Ernst zu rauben, es zu mystifizieren und aufzulösen, wird

hier zu der umgekehrten Tätigkeit, die das Leben als solches

verherrlicht, seine derbsten, barocksten und seine abenteuerlich-

sien Gestalten rein behaglich und höchst anmutig macht. Es ist

doch — diese Empfindung ungefähr hat man — es ist doch nichts

so possierlich und borstig und fabelhaft, daß es nicht wirklich

wäre auf der Welt; und wie groß ist die Kraft, die Tiefe des

Lebens, daß es in all diesen wunderlichen Trachten seinen Ver-

stand und seine Schönheiten behaupten kann! — Nur wenige

Werke der virtuosesten Genremaler wüßte ich dieser Novelle zu

vergleichen. — So stark in ausprägender Charakteristik ist die

Ironie unseres Dichters nicht, sein Witz nicht so reich und satt

ausmalend, und darf es in seinem Phantasiekreise nicht sein.

Denn da in diesem Kreise die Harmonie des Ganzen als anschau-

licher Grund und durchstimmender Strom wirklich ist, und die

einzelnen Gestalten nur darum heraustreten, um die Bewegung
eines einigen Mittelpunktes allseitig anschaulich zu machen, so

darf sich Betrachtung und Witz nicht in die Besonderheit der

Bilder vertiefen und verdichten, sondern muß sich vereinfachen
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und durchsichtig machen, damit der Akkord des Ganzen vor-

klinge. Das Charakteristische der Einzelnen, ihr Unterscheiden-

des ist hier der Anfang des Idealen; so sind sie gesetzt; die

Bewegung muß ein Unterscheiden von da weiter, ein Abgehen

vom Unterschiede, ein Zurückgehen und Zusammengehen in

innere Einheit sein. Die Charaktere müssen also hier mehr von

ihrer allgemeinen Seite, als Momente der Natur des Ganzen, mehr

nach ihrer Bestimmung und in ihrem Schicksale, als in der Illu-

sion selbständiger Ausprägung erscheinen. Die Ironie besteht

hier immer darin, den Schein ihrer selbständigen Wirklichkeit

aufzuheben, und nur die verschiedene Art und Weise, die unter-

scheidende Stufe dieser Aufhebung ist es, was die besondere

Form jeder Gestalt und die Entwicklung ihrer Charakterzüge

bildet. Eins mit Bildung und Darstellung ist also die Ironie

auch hier, aber da sie es als Aufhebung in eine Harmonie ist, die

selbst als Anschauung zugrunde liegt, so ist das Herausbilden

immer schon ein Hineinbilden ins Ganze, worin alle Besonderheit

nur als bewegter Zug vorschlagen kann, aller Inhalt und Stoff

aber der ewigen Natur angehört. Hierin ist die Wiederkehr

gleichartiger natürlicher Motive, die sichtbare Verwandtschaft

der Charaktere, wie der Interessen und Zustände gegründet.

Selbst die Entgegengesetzten müssen sichtbar aus Gleichem

hervorgehen oder Gleiches meinen, die Irrtümer nur als die

verzogenen Schatten und Widerscheine der Wahrheit erscheinen.

Die niedern und die komischen Charaktere spielen daher dieselben

Rollen, welche die würdigen und anmutigen ausfüllen, nur mit

Schiefheit oder Konfusion. Aus der Musik des Ganzen, deren

Hauptsätze sich in den edleren Gestalten, die rein spielenden

Übergänge in den lieblichen aussprechen, sind auch die stolpern-

den und schnurrenden Stücke, welche die komischen Figuren

auf ihrem Leierkasten spielen, obwohl sie vielleicht nicht die

Musik damit meinen, sondern den Groschen, den sie dafür be-

kommen, oder ihre Kunst und Mechanik, den Kasten so fein

gebaut zu haben oder so empfindsam zu drehorgeln. Auf diese

Art müssen sie zugleich als Parodie ihrer selbst und als Parodie

der Edleren erscheinen: das Erste reinigt sie, das Zweite setzt

die Anschauung des Ganzen fort. Wenn sich so die Charaktere

bei unserem Dichter nicht zu idiosynkr atischer Besonderheit

verfesten können, so haben sie darum doch die Form und Farbe
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des Lebens, aus dessen Wahrheit sie reflektiert sind, in desto

reinerer Stimmung, und die Seele selbst wird zum Ton ihres An-

gesichts und zum Rhythmus ihrer Bewegung, der würdigen

sowohl, als der exzentrischen und burlesken. Aus demselben

Grunde erhalten die bedeutendsten seiner Gestalten eine mythische

Hoheit oder eine zauberhafte Schönheit. Sie sind mensch-

gewordene Ideen, die leuchtend ins Leben blicken, und sich und

andere zurückfordern in die Tiefe des Lebens. So die zauber-

haft leidenschaftliche Romana in „Ahnung und Gegenwart" und

die herrlich-wilde Juanna in „Dichter und ihre Gesellen". Ru-

dolph, als Ritter Tod gedacht, ist ähnlich entworfen. Die

Heroennatur ist keine andere, und sie bildet bei allen Unter-

schieden den Familienzug in den tragischen Helden des Dichters.

Spielender nur und märchenhafter stammt aus derselben An-

schauung und führt in sie zurück die Gestalt der Aurora. Und
die kriegerische Romanze von der deutschen Jungfrau
in „Ahnung und Gegenwart" für die eine — das reizende Mär-
chen, welches Fortunat in „Dichter und ihre Gesellen" seinem

Liebchen erzählt, für die andere Seite, sprechen die Prädestina-

tion aus, in welcher die edleren und die anmutigen Charaktere

bei unserem Dichter sich entwickeln. So erfüllt er in seiner

Sphäre, was Novalis sagte, daß Schicksal und Gemüt Namen
eines Begriffes seien. Die in Wirklichkeit entfaltete und ent-

ladene Idealität endet mit der Rücknahme der Wirklichkeit in

reine Idealität. — Was hier das Letzte ist, das Übergreifen des

Idealen, lernt sich in seiner Eigentümlichkeit nirgends besser

kennen als bei Achim von Arnim. Es gibt Dichter, welchen

im Schaffen die Wirklichkeit über ihre Ideale hinüberwächst,

wie z. B. Bürger; es gibt andere, bei welchen Seele und Wirk-

lichkeit ganz gleich wiegen, wie bei Goethe; es kann aber auch

gefühlt werden, daß die Welt, die der Mensch in seiner Wirklich-

keit über diese baut und webt, stets reicher sei als alle Gegenwart,

daß er eine Fülle von Lebensgeistern aus sich erzeuge, die alle

Stoffe der Wirklichkeit, indem sie durch ihn gehen, vermehren

und vervielfältigen und samt ihm selbst überbieten. Dies un-

erschöpfliche Übergreifen des Geistes wußte Arnim in einigen

seiner Dichtungen ganz unmittelbar zu machen; die Spur davon
tragen alle. — Bei keinem Dichter fühle ich so durchaus die stete

Erhabenheit über seinen Stoff ; wie er alles mit so ruhiger Hand
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anfaßt, beiseite legt, Zeit hat hinwegzublicken und andere Bemer-

kungen zu machen, jenes wieder hervorbringt, vom reichsten Ge-

mälde ab in die engsten Räume des Denkens einbiegt, in die ver-

worrensten Winkel des Gemüts hinabsteigt, und unangegriffen

zur muntersten Humoristik übergeht, und unzerstreut wieder

dem innigsten Schmerz, der schlichtesten Anmut die klarsten

Blicke und wahrsten Namen gibt. Man nennt dies wohl ein Ver-

achten aller Form; aber warum ist doch immer das Einzelne so

wahr, so sichtbar, oft so wunderbar fein empfunden, oft bis zum
Erschrecken getroffen? Ich habe wohl andere Erfindungen ge-

lesen, die sehr Verschiedenartiges durcheinander mengten: die

Folge war, daß ich nichts von allem glaubte. Bei Arnim muß
ich sagen, wie Sokrates vom Heraklit: Aus dem, was ich ver-

stehe, schließe ich, daß auch das wahr sei, was ich nicht verstehe.

Ich finde einen Scharfblick für die inkommensurabelsten Ver-

hältnisse mit dem offensten Sinn für das einfachste Gute wunder-

bar gepaart. Daß Arnim so viel Geschichtliches, Älteres aus

Literatur und Volksmärchen, Biographisches aus der Zeit mit

den eigenen, mannigfaltigsten Gedanken verflechten konnte, ist

nicht ohne Aufschluß. Es beweist, daß er auch das Eigene nicht

als sein Geschöpf liebte, und ihm das Fremde nicht minder

eigen war; und wenn ihn die Leichtigkeit, mit welcher er in die

Eigenheit jedes Dinges einging, für den Leser nicht selten apho-

ristisch und hart erscheinen läßt, so ist es gerade dieses gänzliche

Begeben aller Illusion, wodurch er sich am meisten des Glaubens

bemächtigt, es ist das reine Verzichten, durch regelmäßige, har-

monische Ausmalung die Sache zu heben, wodurch die Bilder, die

doch so unwiderleglich gedacht, so sicher gefühlt sind, erst recht

durch sich selbst zu leben scheinen. Das Wahre ist, daß diese

Phantasie, die in sich die Elemente von allem, was sie will,

hat, sich selbst stets neue Unterschiede zu schaffen liebt, um sich

zu reicheren Ausgaben zu veranlassen, und den Schein abzutun,

als sollte sie irgend dem Mechanismus einer eigenen Aufgabe

folgen. Mit klarem Bewußtsein hat dies Arnim selbst im Ein-

gange seiner „Kronenwächter" ausgesprochen: „Nur das Geistige

können wir ganz verstehen, und wo es sich verkörpert, da ver-

dunkelt es sich auch. Wäre dem Geiste die Schule der Erde

überflüssig, warum wäre er ihr verkörpert; wäre aber das

Geistige je ganz irdisch geworden, wer könnte ohne Verzweiflung
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von der Erde scheiden. — Die Erfahrung müßte es wohl endlich

jedem gezeigt haben, daß bei dem traurigsten wie beim freudig-

sten Weltgeschicke ein mächtigeres Gegengewicht von Trauer und

Freude uns selbst verliehen ist, daß sich alles in der Kraft des

Geistes überleben läßt, und in seiner Schwäche uns nichts zu

halten vermag". Dieser alles überlebende Geist ist die Seele der

Arnim sehen Dichtung. Deswegen hat die Hemmungen, Ver-

wirrungen, die magischen Bestrickungen des menschlichen Gei-

stes in sich selbst und in den stets webenden Netzen seines Lebens

— kein Dichter so getreu, so scharfsinnig, so unerbittlich ver-

folgt, und doch mit so würdiger Ruhe durchgefühlt und über-

wunden wie Arnim. Aus diesem Prinzip wird auch das Abge-

brochene, was er im einzelnen oft hat, das scheinbar willkürliche

Einführen neuer Elemente klar. Dies eben ist die Form dieser

Dichtung, darzustellen, wie die Wirklichkeit, indem sie die Selbst-

unterbrechung und Behinderung des Geistes ist, zu einem Messer

seiner Tiefen und Breiten, seiner Ausreichbar keit im Großen

und seiner schmiegsamsten, multiplizierenden Geschäftigkeit im

Kleinsten werde, wie ihm keine Grenze seine letzte, kein Zusam-

menhang sein Abschluß sei, wie jede Erfüllung und Entwicklung

eines Gesetzten nicht nur inhaltreicher, teilbarer, komplizierter

als der Anfang ahnen ließ, sondern auch in jedem Ende Pro-

duktion neuer Aufgaben und Verhältnisse sei, so daß der Geist,

obwohl die Wahrheit jedes Verhältnisses, und i n jedem be-

greiflich und begreifend, doch wiederum, wegen der Auflösbar-

keit, Fortsetzbarkeit, Punktuation eines jeden derselben, immer

über jedes Verhältnis und jede Summe von Verhältnissen im

Überschuß bleibe. Dieser Überschuß des Geistes mitten im

Begreifen und reichsten Erklären, dieses ewige Geheimnis mitten

im gegenwärtigen Verständnis ist die wahre Mystik. Ihre jung-

fräuliche Begleitung ist der ruhig lösende Teil der Ar n i an-

sehen Dichtung da, wo diese in die motiviertesten Zusammen-

hänge sich bindet, und ist da, wo sie abbricht, um dann mit freier

Jugend wieder anzusetzen, die stille Bindung, welche die Pause

ausfüllt. Sie würde aber das letztere freilich nicht sein, wäre

sie nicht immer schon vorher in den Zusammenhängen daran ge-

fühlt worden, daß an den verknüpften Gedanken selbst immer
auch solche Seiten sich andeuteten, zeigten, aussprachen, nach

welchen sie aus der Verknüpfung sich befreiten. Aus gleichem
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Grunde ist nur in der Musik die Dissonanz doppelter Wohllaut

und die Pause Gegenwart aller Töne; weil da, wo sie an ihrer

Stelle eintreten, der Geist der Musik schon durch wirkliche Me-

lodien heraufbeschworen ist aus seinen Tiefen. Sobald aber die

Pause s o eintritt, sagt sie wirklich, daß für die Musik aller

Musik die eben unterbrochene, so notwendig in sich sie erschien,

nur zufällig sei; und wie die wirkliche Musik Transszendenz der

Töne in Harmonie ist, so ist diese Pause Transszendenz der

Harmonie ins Unendliche. — Der Maler nimmt Farben, seine

Schönheit muß immer Bild sein, der Dichter Gedanken; alle

seine Vorstellungen müssen sich denken, der Bildner den Stein,

seine schöne Form ist Masse; aber alles dies ist schön: die Schön-

heit ist nicht Farbe, nicht Gedanke, nicht Stein: sie ist der

Geist, der sich in sich selbst versinken sieht. Freiheit des Geistes

ist das Ende der Poesie, und ist die Manier Arnims. Auf
dem entgegengesetzten Wege erreicht Eichendorff dasselbe.

Indem es ein unveräußerlicher Grund und identischer Mittelpunkt

ist, woraus und wohin sich alle seine Gestalten entwickeln, ist

bei ihm alles Zusammenhang. Allein aus demselben Grunde ist

niemals das, was die Einzelnen füreinander oder gegeneinander

handeln, was e i n Moment am andern ausrichtet, die wirkliche

Ursache; sondern die gemeinsame Bestimmung ist es, die keinen

Namen hat, ehe sie nicht in einer solchen Mitte von Momenten

erscheint, welche sie schon voraussetzen. Indem aber alle diese

Momente Zusammenhang sind, und diese ihre Einheit im Verlauf

offenbaren, verschwinden ihre Unterschiede, welche die Namen
des Zusammenhangs waren, und das, was von allem das Maß
war, bleibt selbst ungemessen. So wird es darum immer wieder

Geheimnis, weil es das Allgegenwärtige ist. Es läßt sich nirgends

herausziehen, weil es überall schon vorausgesetzt ist, und nach

jeder Entwicklung unvermindert übrig bleibt. Daß auf diese

Weise auch in der Welt seiner Dichtung derselbe Geist, der der

alleinige Inhalt ihrer bunten Entfaltung ist, namenlos übergreife,

ist sich Eichendorff nicht minder bewußt, und wie der Geist

seiner Poesie durch Bilder hingeht, nicht, um endlich an einem

derselben seinen Besitz zu haben, sondern um aus allen über alle

Bindung sich frei zu erheben, dies hat er, — sehr abgeneigt sonst,

die eigene Poesie zu erklären — einmal geradehin auch aus-

gesprochen:
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Frisch auf, mein Hers! wie heiß auch das Gedränge,

Bewahr' ich doch mir kühl und frei die Brust!

Schickt Wald und Flur doch noch die alten Klänge,

Erschütternd mich mit wunderbarer Lust.

Und ob die Woge feindlich mit mir ränge:

So frömmer nur sing' ich aus treuer Brust;

Da bleicht das Wetter, himmelblau scheint helle,

Das Meer wird still und zum Delphin die Welle.

„Was wollt Ihr doch mit euerm Liederspasse!

Des Würd'gern beut die große Zeit so viel!"

So schallt's hoffärtig jetzt auf jeder Gasse,

Und jeder steckt sich dreist sein glänzend Ziel.

Die Lieder, die ich stammelnd hören lasse,

Ew'ger Gefühle schwaches Widerspiel —
Sie sind es wahrlich auch nicht, die ich meine,

Denn ewig unerreichbar ist das Eine.

Doch lieben oft, der Sehnsucht Glut zu mildern,

Gefang'ne wohl, das ferne Vaterland

An ihres Kerkers Mauern abzuschildern.

Ein Himmelsstrahl fällt schweifend auf die Wand,
Da rührt's lebendig sich in allen Bildern,

Dem Auge scheint's ein lieblich bunter Tand —
Doch wer der lichten Heimat echt zu eigen,

Dem wird der Bilder ernster Geist sich zeigen.

Man könnte fragen: Was nützt es, daß der ernste Geist sich

zeige, wenn er doch das ewig unerreichbare Eine ist? Aber, wer

so fragt, dem hat sich der Geist noch nicht gezeigt. Eben dies,

daß er das Unerreichbare, das unbeflecklich Heilige sei, wird

in dir nicht wahr durch Aufgeben oder müßige Anerkennung;

es will tätig erfahren sein, und dann ist es Weihe jeder An-

schauung, jedes Strebens; weil dann im Wirklichen die Erhaben-

heit über das Wirkliche dir wirklich wird. Daß dieses Zeitliche

nicht fest sei, müssen wir wider Willen erfahren; alles nützt

sich ab, und wir selbst sterben. Dieses Schicksal wird in der

Dichtung Seele. Mit Willen, indem sie selbst in den Geist

sich verwandelt, der durch alles Irdische mit uns hingeht, er-

fährt sie, daß er mehr sei, mehr als dies Sterbende, er selbst die
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Macht des Todes, und daß es so das Leben des Lebens sei, in

das wir sterbend uns verlieren. Diese Erfahrung, weit entfernt,

das trostlose Geständnis der Ohnmacht zu sein, ist vielmehr der

wirkliche Einzug einer unerschöpflichen Macht, einer ewigen

Jugend in unser Inneres. — Die Wahrheit dieser Poesie ist also

ganz dieselbe, wie die der zuletzt genannten; nur daß in der

Arnim sehen mehr die Vervielfältigung und Verwicklung der

Wirklichkeit es ist, wodurch das Übergreifen des Geistes als stets

verjüngtes Geheimnis erfahren wird; während hier dieselbe über-

zi'indende Reinheit im Vereinfachen und Lösen des Wirklichen

als namenlose Harmonie erscheint. Dort tritt der Geist als das

jedesmalige Andere unter dem Vorgestellten hervor und ihm

gegenüber; hier dringt er aus dem Mittelpunkt rings über die

Oberfläche als das eine Licht. Der wachsende Gegensatz dort

ist eine dialektische Aufhebung des Einzelnen, überraschend,

erschütternd, stärkend; die durchströmende Einheit hier ist eine

musikalische Verschmelzung des Einzelnen, erweckend, rührend,

beseligend. Dies führt mich zu meinem Ende. Eine Poesie von

so musikalischer Natur kann ohne eine Blüte der Lyrik nicht sein.

Ich war daher schon mehrfach veranlaßt, zu bemerken, welch

einen wesentlichen und erklärenden Bestandteil in Eiche n-

dorffs größeren Dichtungen die Lieder bilden. Aber auch für

sich, wie sie, herausgehoben zum Teil, und vermehrt mit neuen,

als „Anhang von Liedern und Romanzen" den zwei Novellen

„Taugenichts" und „Marmorbild" beigegeben sind, und die an-

deren, die in den neueren Jahrgängen des Musenalmanachs er-

schienen, auch für sich betrachtet, bilden diese lyrischen Gaben

einen frischen, reichen Kranz, der eine eigene Beleuchtung ver-

dient und lohnt.

Gleichwie es den größeren Dichtungen Eichendorffs
zustatten kömmt, daß ihre epischen Züge in einer Einfachheit und

Klarheit gefaßt sind, die sich in der Entwicklung von selbst zu

einem lyrischen Schwung hebt: so kömmt es umgekehrt seinen

Liedern zustatten, daß ein einfaches und gewissermaßen volks-

mäßiges Epos überall in ihrer Bewegung mitspielt, und den

Tönen Grund und Fülle gibt. Wenige, scheint es, wissen, daß

der Typus des Liedes die Romanze ist, und alle seine Arten sich

nach stufenweisen Auflösungen oder Zusammenziehungen des

Organismus der Romanze unterscheiden lassen. So viel mußte
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wenigstens leicht erhellen, wie die Romanze immer eine ganz in

bestimmte Anschauung gebrochene Empfindung oder, was das-

selbe ist, eine rein als Empfindung bewegte Geschichte sei. Wenn
nun das echte Lied stets ein Erguß der Begeisterung sein muß,

das Wesen aber der Begeisterung Erfüllung des Gemütes durch

einen Gegenstand oder eines Gegenstandes mit der ganzen Fülle

des Gemütes ist: so folgt von selbst, daß die Extreme der Be-

geisterung: Gegenstand und Innigkeit, und somit die Elemente

des Liedes ihre vollkommenste Durchdringung in der Romanze
haben. Jedes gute Lied wird daher nur eine mehr nach dem
einen oder andern Extrem gewendete Romanze und in dem Grade

kräftiger sein, als in dieser scheinbaren Einseitigkeit doch der

entgegengesetzte Bestandteil — im Worte der Empfindung das

Bild, im Zug des Bildes die Gemütsbewegung — rein und har-

monisch erhalten ist. Sehr wohl begreife ich auch, wie gerade

diese Gemütstätigkeit zur musikalischen Form des Verses und

Reimes kömmt; denn was ihr inneres Wesen ist, dasselbe ist von

Natur das Wesen des Rhythmus und der Harmonie: eine Bewe-

gung nämlich, die am Gegenstande selber bleibt, und an seinem

Schwünge ihre Momente, in seinen Momenten ihre eigene Ein-

heit hat. Gar nicht hingegen begreife ich, wie die lang ausge-

führten, von keiner befriedigten Empfindung, vielmehr von

Effektputz begleiteten Charakterstücke oder Kollisions-Anek-

doten, die jetzt beliebt sind, bei ihrer bloß erzählenden und staf-

fierenden Natur zur Melodie des Verses kommen. Dasselbe

gilt von den Gesinnungsdeklamationen, welche die Gegenstücke

zu den letzteren bilden. Jene würden in Prosa geeigneter

wirken, da diese Form ihrem Wesen entspricht. Diese würden
relativ in Briefen, Predigten, Parlamentsreden ihre ' aufrichtige

Erscheinung finden. O Sucht des Interessanten, Sucht der Plai-

doierie, die das arme Kind, Schönheit, erwürgen, und mit den

Hüllen und Flittern des getöteten sich eitel schmücken: — Drei-

mal begrüße ich in solchen Tagen als den schönsten Trost einen

Gesang von so echter Natur, so reiner Unschuld, wie den des

Freiherrn von Eichendorf f. Hier ist alles Stimmung, An-
schauung, und in der anspruchlosesten Bewegung der volle Klang
der Seele. Es ist nirgends der künstlich qualifizierte Geist, es

ist immer die ganze, aus der Natur sich selbst entgegenkommende
Seele, was in seinen Liedern sich befreit. Kaum ein Paar seiner
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Gedichte, wie das obenangeführte, sind mehr direkte Erklärungen

einer Richtung und Meinung, kein einziges fällt in die Kategorie

jener peinlichen Charakter- oder Situations-Beschreibun-

gen, alle sind ungesuchter Aushauch einer sich unmittelbar ge-

wordenen Gemütlichkeit. Absichtslos hat darum dieser Dichter

in seinen Liedern und Romanzen die ewige Geschichte der Seele

in ihren wesentlichen Momenten, und zwar in Zügen ausgeprägt,

die gleich sehr von der idealsten Wahrheit wie der individuellsten

Natürlichkeit sind. Beispiele sagen mehr; so höre man den

allgemeinsten Mythus der Seelengeschichte, wie er ganz zum
natürlichen, volksmäßigen Bilde in folgender Romanze sich

individualisiert:

Von Engeln und B e n geln.

Im Frühling auf grünem Hügel,

Da saßen viel Engelein,

Die putzten sich ihre Flügel

Und spielten im Sonnenschein.

Da kamen Störche gezogen,

Und jeder sich eines nahm,

Und ist damit fortgeflogen,

Bis daß er zu Menschen kam.

Und wo er anklopft' bescheiden

Der kluge Adebar,

Da war das Haus voller Freuden —
So geht es noch alle Jahr.

Die Engel weinten und lachten,

Und wußten nicht, wie ihn'n geschehen.

Die einen doch bald sich bedachten,

Und meinten: das wird wohl geh'n!

Die machten bald wichtige Mienen,

Und wurden erstaunlich klug,

Die Flügel gar unnütz ihn schienen,

Sie schämten sich deren genug.

Und mit dem Flügelkleide

Sie ließen den Flügelschnack,

Das war keine kleine Freude:

Nun stattlich in Hosen und Frack!
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So wurden sie immer gescheiter,

Und applizierten sich recht

Das wurden ansehnliche Leute,

Befanden sich gar nicht schlecht.

Den andern war's, wenn die Aue

Noch dämmert im Frühlingsschein,

Als zöge ein Engel durchs Blaue,

Und rief die Gesellen sein.

Die suchten den alten Hügel,

Der lag so hoch und weit

Und deh?iten sehnsüchtig die Flügel

Mit jeder Frühlingszeit.

Die Flügeldecken zersprangen,

Weit, morgenschön strahlt' die Welt,

Und übers Grün sie sich schwangen

Bis an das Himmelszelt.

Das fanden sie droben verschlossen,

Versäumten unten die Zeit —
So irrten die kühnen Genossen

Verlassen in Lust und Leid.

Und als es kam zum Sterben,

Gott-Vater zur Erden trat,

Seine Kinder wieder zu werben,

Die der Storch vertragen hat.

Die einen konnten nicht fliegen,

So wohlleibig, trag und schwer,

Die mußt' er da lassen liegen,

Das tat ihm leid so sehr.

Die andern streckten die Schwingen

In den Morgenglanz hinaus,

Und hörten die Engel singen,

Und flogen jauchzend nach Haus!

So leicht und treffend hier das Ganze umfaßt ist, so völlig

öffnen sich in andern Gedichten die besondern Momente derselben

Geschichte. Wie z. B. die Seele im Schlafe ihrer Vergessenheit

von Erinnerung und Ahnung berührt wird, kann nicht zarter

und empfundener ausgesprochen werden, als in diesem anspruchs-

losen Ständchen:



Anmerkungen. 447

Schlafe, Liebchen, weil's auf Erden

Nun so still und seltsam wird!

Oben geh'n die gold'nen Herden,

Für uns alle wacht der Hirt.

In der Ferne zieh'n Gezvitter;

Einsam auf dem Schifflein schwank,

Greif ich draußen in die Zither,

Weil mir gar so schwül und bang.

Schlingend sich an Bäum' und Zweigen

In dein stilles Kämmerlein,

Wie auf gold'nen Leitern, steigen

Diese Töne aus und ein.

Und ein wunderschöner Knabe

Schifft hoch über Tal und Kluft,

Rührt mit seinem gold'nen Stabe

Säuselnd in der lauen Luft.

Und in wunderbaren Weisen

Singt er ein uraltes Lied,

Das in linden Zauberkreisen

Hinter seinem Schifflein sieht.

Ach, den süßen Klang verführet

Weit der buhlerische Wind,

Und durch Schloß und Wand ihn spüret

Träumend jedes schöne Kind.

Können Worte melodischer sein? Und kann es im Hauch

der Melodie selbst irgend fühlbarer gemacht werden, daß in der

unendlich empfänglichen Idealität der Seele ihre ganze Unschuld

und ihre ganze gefährliche Reizbarkeit liegt ? — Dieser unschul-

dige Traum, dies schönste Vertrauen wird so leicht Verführung,

worin das Glück des Lebens untergeht. — In andern Liedern

spricht der Dichter mit ungemeiner Frische und Energie aus,

wie alles kühne Treiben der Jugend, Jagdlust, Kriegsmut, im

Grunde nichts anderes meine, als eben das Lösen der Seele aus

der Befangenheit in sich, das Durchbrechen der Vereinzelung,

das Hinopfern, wie es das herrliche Soldatenlied aushallt —
„in den Sieg, in den Tod und weiter, bis daß wir im Himmel

sind!" Das Gegenstück dazu gibt dann das Lied „Auf dem
Schwedenberg e" . Selbst das Tafellied in seiner reinen

Lustigkeit ist ein köstliches Sichselbstüberschlagen : „'s geht alles,
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alles unter, wir aber in die Höh'!" Und so ist die wahre Fröh-

lichkeit entweder, wie in den schalkhaften Liedern des zufrie-

denen Musikanten und in dem ergötzlichen Li e d e der

Prager Studenten, nur ein leichtes Gleichschweben

zwischen Genuß und Entsagen, oder sie atmet das frische Be-

wußtsein, der Heimat zuzugehen, wie in dem hellen Jubelschlag:

Die treuen Berg' steh'n auf der Wacht:

„Wer streicht bei stiller Morgenzeit

Da aus der Fremde durch die Heid'f"

Ich aber mir die Berg' betracht',

Und lach' in mich vor großer Lust,

Und rufe recht aus frischer Brust

ParoV und Feldgeschrei zugleich:

Vivat Ostreich!

Da kennt mich erst die ganze Rund,

Nun grüßen Bach und Vöglein zart

Und Wälder rings nach Landesart,

Die Donau blitzt aus tiefem Grund,

Der Stephansturm auch ganz von fern

Guckt über'n Berg und sah' mich gern,

Und ist er's nicht, so kommt er doch gleich,

Vivat Ostreich!

Aber dieselbe Innigkeit, die dem Dichter die tiefsten Züge

der Seele und ihre leichtesten Flügelschläge stets in natürliche An-

schauung verwandelte, ließ ihn auch die Verwirrungen, welchen

ihre Tiefe sie aussetzt, erkennen, ließ die Entstellungen, worin ihre

eigenen Gedanken, von Schuld und Entartung zerstreut, in der

Irre gehen, ihm ganz objektiv werden, wie im Nachtbild e.

Die Macht des Zaubers, der Blendung hat der Dichter

vielfach durch seine Novellen hin und in einzelnen Liedern und

Romanzen unmittelbar zu machen gewußt. Man vernimmt in

Sprache und Klang dieses Locken, Blitzen, Sinken, mit dem
durchrauschenden Strom geheimnisvoller Wehmut. Einen An-

strich von solchem Zauber hat in seinen Gedichten jedes Leid und

jede Lust, jeder Mut, Liebe, Erinnerung. Den glühenden Atem
der Sehnsucht, die reine Süßigkeit der Klage, das Insichbrechen

tiefer Trauer mag schwerlich ein anderer Dichter so zu fühlen

geben. Wenn ihm aber hier die Natur unwiderstehlich linden
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Wohllaut eingibt, so ist ihm auf der andern Seite nicht minder

eine spannende Kraft des tiefsten Ernstes eigen, wie sie in

einigen kurzen mächtigen Kriegsliedern und kernhaften geist-

lichen Gesängen unverkennbar ist. Die Energie der Anschauung

steigert sich bei ihm auch auf dieser Seite zur Romanze und zu

positiven Bildern. Belege hiefür geben die Lieder im letzten

Teile der Novelle „Dichter und ihre Gesellen", außer so man-

chen älteren. — Die Gewalt des Geistes, welche die Seele in

ihrem eigenen edelsten Willen über sich selbst emporträgt, läßt

sich nicht hinreißender bezeugen, als im Liede von der deut-
schen Jungfrau. Dieselbe Macht, wie sie durch Schuld

und Buße zur bitterschönen Wiedergeburt der Seele führt, ist in

wahrhaft großartigem Stil in der Romanze: Der armen
Schönheit Lebenslauf, ausgeprägt. Wiederum die heim-

fordernde Gerechtigkeit, mit welcher der Geist der beleidigten

Wahrheit oft vor die Seele mitten in ihrer Entfremdung plötzlich

hintritt, wird wohl in den tiefen, bis zu wirklich geisterhafter

Bewegung sich drängenden Tönen der Romanze: Die Hoch-
zeitsnacht, von niemand verkannt werden.

Viel noch wäre zu sagen über das Eigentümliche und doch

echt Deutsche, so Heimatliche im Gesang unseres Dichters.

Schon am Äußern der Form fühlt sich diese Heimatlichkeit.

Wie sind alle seine Lieder so sangbar! Gleich im Lesen glaubt

man sie mehrstimmig singen zu hören. Viele sind auch kompo-

niert worden, einige wiederholt von verschiedenen. Auch kann

es charakteristisch erscheinen, daß eines der verbreitetsten Lieder

von Eichendorff: „In einem kühlen Grunde, da geht ein

Mühlenrad", in verschiedenen Gegenden Deutschlands, wo ich

e± singen hörte, für ein Lied von U hl an d gehalten wurde.

Wirklich ist beider Lyrik nahe verwandt ; beide sind Romantiker,

und unter unsern Romantikern ohne Zweifel die größten Lyriker.

Die Durchdringung tiefer Empfindung mit bildender Phantasie

ist bei beiden die vollkommenste. Dennoch fehlt das Unterschei-

dende nicht. In den natürlichen Schwungkreisen der Lyrik, in

der Leidenschaft und der Andacht, hat U hl and verhältnismäßig

eine größere Ruhe der Erfüllung, Eichendorff verhältnis-

mäßig eine größere Lebhaftigkeit an der Peripherie: denn im

Innern freilich kompensiert sich beides. Man kann dies bis in

den Vers und Rhythmus hinein beobachten, obgleich auch in

29. — (Eidjenborf f, Urning unb fficgcnroott.

^
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dieser Hinsicht viele Ähnlichkeit zwischen beiden Dichtern statt-

findet. Jener Temperatur zufolge wird man bei U hl and —
versteht sich, im Durchschnitt genommen — mehr satte Farben,

bei Eichend or f f öfter im einzelnen besonders helle und

gleichsam aufblitzende Töne bemerken, die sich in der Friktion

eines rascheren Gefühlstempo entzünden. Eben deswegen hat er

im Zauberhaften eine eigene Stärke, im Ausdrucke des Kühn-

wilden sowohl als des hinnehmend Süßen eine besondere Gewalt,

und in seinen melodischen Wellen kann man das Entzücken

jubeln, kann die Wehmut schluchzen hören. Bei U hl and man-

gelt dies auch nicht, aber hervortretender ist ein gewissermaßen

plastisches Licht; er hat in der gleichen Ausführung nach allen

Seiten, in der reifen Gestalt, eine eigene Stärke. Wiederum

findet sich auch dies bei Eichendorff; und der Hirte wie

der Jäger, die er in einer seiner Dichtungen im schönen Ge-

sänge wechseln läßt, sind beide in seiner eigenen Dichternatur

Grundstimmen; doch ist des Jägers Stimme persönlicher die

seinige. Aber diese im Innersten jugendliche Reizbarkeit ist

nicht einseitig. Es ist ihre Art, im Schwünge des Verlangens

eine hohe, kräftige — beim Insichgehen der Empfindung eine

aufs lindeste sich lösende Heftigkeit zu entwickeln; gleichwie

das Waldhorn neben den muntersten und neben düsterwilden die

schmeichelnd-sanftesten, wehmütig-süßesten Töne hat. Und
gerade dieselbe erzitternde Innigkeit, die im Kreise des Spieles

oder der Anmut mit fließender Raschheit ihre zarten Farben

ergießt, wird notwendig da, wo ein schwerer Ernst sie hält, zur

um so tieferen Einfachheit und Würde. Denn was dort Tempo
war, wird hier ruhiger Nachdruck, was Fülle der Melodie, nun

Tiefe des Akkords. So hat der Schmerz keine reineren, treuer

ausgehaltenen Laute als in Eichend or f f s einfachen Liedern

auf den Tod eines Kindes (Musenalmanach 1835). So gehen

erhabene Akkorde durch seine geistlichen Lieder, und den Ge-

sang Viktors: „Nächtlich macht der Herr die Runde", könnte

man lauteren Posaunentönen vergleichen. — Wozu berichte ich

noch lange? Die Gedichte selbst sind da, und wirken in jeder

empfänglichen Brust das Zeugnis, daß in der Fülle des Liedes

Eichendorff unter keinem deutschen Sänger steht, und nur
sehr wenige neben ihm stehen. n A , , , c , ..

,

,

Dr. Adolf Scholl.



Erläuterungen.
Alles, was zur nähern Erklärung der in den Roman ein-

gelegten Gedichte gehört, wird in den Anmerkungen zum Gedicht-

bande erörtert. Bei Parallelstellen in Eichendorffs Schriften,

besonders bei stilistischen, sind im allgemeinen nur die bis jetzt

erschienenen Bände der Historisch-kritischen Ausgabe X, XI,

XII, XIII nebst dem im Druck befindlichen Band IV berück-

sichtigt, vor allem der Roman selbst. Ein besonderes Register

wird die Übersicht über die gesamte Ausgabe ermöglichen.

Erstes Buch.

I. KapiteL

S. 3, Z. 2. Die Sonne war eben prächtig aufgegangen. Vgl.

dazu S. 196, Z. 22\ S. 217, Z. 1 ; S. 242, Z. 21; S. 297, Z. 19;

S. 301, Z. 29 und den Schluß des Romans S. 336, Z. 27: „Die

Sonne ging eben prächtig auf." Das Eintauchen der Erzählung

in lyrische Naturstimmung hat Tieck in die romantische Dichtung

eingeführt. Eichendorff selbst ist der Dichter des Morgens.

S. 3, Z. 2 ff. auf der Donau herunter. Das der Darstellung

zu Grunde liegende Erlebnis ist die Reise der Brüder im Som-

mer 1808 von Regensburg die Donau hinab bis Wien. S. W. I 44.

Die Reise wird noch einmal geschildert in „Dichter und ihre Ge-

sellen" 22. Kapitel IV S. 205 ff.

S. 3, Z. 5. Häufchen Studenten. Beispiele für ein solches

Studentenkomitat bringt das Tagebuch häufig. Vgl. z. B. XI
s. 44, z. 35 ff-; S. 77, z. 7 ff.

29*
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S. 3, Z. 12. ihre Gewehre zu laden und abzufeuern. Das

Schießen ist eine Lieblingsbeschäftigung der Helden E.s. Vgl.

S. 21, Z. 36 und Anm., ferner „Dichter und ihre Gesellen" IV

S. 23, Z. 12 ff.

S. 3, Z. 20. altritterliches Ansehen. Vgl. S. 328, Z. 28 „alt-

ritterliche Galanterie".

S. 3, Z. 21. jft'/J «n mcä. Vgl. S. 7, Z. 32.

S. 3, Z. 26. strich. Lieblingswort E.s. Vgl. S. 13, Z. 14 f.

sein und seines Pferdes Schatten . . strichen wie dunkle Riesen

;

S. 64, Z. 28 f. Sie strichen durchs Dorf; S. 105, Z. 14 fr. Leontin

. . . durchstrich alle Morgen . . . Felder und Wälder; S. 110,

Z. 1 (Die Faungesichter von Hagestolzen) streichen um die

Mauern; S. 128, Z. 19 zwei männliche Gestalten strichen an den

Häusern vorbei; S. 146, Z. 38 ihre . . . Augen . . . bestrichen

Friedrich wie ein Magnet; S. 178, Z. 26 Die Gräfin Romana
strich vorbei ; S. 185, Z. 2 er strich abends durch die Gassen

;

S 207, Z. 33 Friedrich und Leontin strichen im Gebirge umher;

S 276, Z. 9 sie durchstrichen den Park. Der Ausdruck auch in

Arnims Dolores. Vgl. das Zitat in der Anm. zu S. 212, Z. 3.

S. 3, Z. 26 f. phantastische Tracht. Vgl. S. 80, Z. 20 f.

S. 3, Z. 28. das Schiff der Argonauten. Vgl. X 400, „Das

fröhliche Argonautenschiff der Jugend", ferner „Sängerfahrt"

W. I 145 f-:

Viel rüstige Gesellen,

Den Argonauten gleich,

Sie fahren auf den Wellen

Ins duftge Frühlingsreich.

S. 4, Z. 3. die Jugend ist ewig. Lieblingsgedanke E.s. Vgl.

z. B. „Viel Lärmen um nichts": „aus jungen Philistern werden

alte Philister, und wer dagegen einmal wahrhaft jung gewesen,

der bleibts zeitlebens". W. IV S. 219, ferner X 441.

S. 4, Z. 5. der Wirbel. Die Beschreibung paßt auf den

Donauwirbel bei Grein, wie er in einer gleichzeitigen Reise-

beschreibung Bertuchs dargestellt wird. (Bemerkungen auf

einer Reise von Thüringen nach Wien im Winter 1805 bis 1806.

Weimar 1808 I 49.) Der Felsen mit dem Kreuz wäre der heute

gesprengte Felsen Hausstein. Vgl. Weichberger S. 32. Da aber

Grein immerhin von Regensburg ziemlich weit entfernt ist, und
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in dem Falle eher Linz als Ausgangspunkt anzunehmen wäre,

so könnte hier auch an den am nördlichsten Donaupunkte in der

unmittelbaren Nähe von Regensburg gelegenen Strudel gedacht

werden, der bekannt ist durch das Studentenlied

:

Als wir jüngst in Regensburg waren,

Sind wir über den Strudel gefahren . . .

S. 4, Z. 6. Bergschluften. Lieblingsmotiv der Eichendorff-

schen Landschaft, vgl. S. io, Z. $$. — W. zeigt zwar für „Ahnung

und Gegenwart" durchgängig die Form Schlucht. Doch stammt

das wohl vom Setzer und ist Schluft nach A. festzuhalten, da es

in der Regel die Form ist, die E. selbst noch in den Nachlaß-

papieren aus später Zeit gebraucht, in den Tagebüchern vgl. z. B.

XI S. 229, Z. 6; belegt auch im Reim Felsenschlüften: Klüften

IV S. 248. Die andern Bände von W. haben ebenfalls Schlüfte,

vgl. W. IV S. 229.

S. 4, Z. 13,. rauschen. Das immerwiederkehrende Lieblings-

wort E.s für den Ton, den er aus der Natur heraushört, in

„Ahnung und Gegenwart" allein über 3Ömal gezählt.

S. 4, Z. 14 f. öffnet sich . . . wie das Auge des Todes. Das

Bild kommt gern wieder, vgl. W. IV. S. 214 „wo sich gleichsam

der ganze Himmel wie ein rotes Auge aufzutun scheint".

S. 4, Z. 23. eine . . . weibliche Gestalt stand ganz vorn. Die

Situation entspricht, wie Weichberger S. 31 f. ausführt, der in

Brentanos Märchen vom Müller Radlauf, wo die schöne Arne-

leya vorn auf dem Schiffe sitzend den Rhein hinunterfährt, dem
Schiffe der Königin von Trier begegnet und Radlauf kein Auge

von der schönen Prinzessin verwenden kann. Vielleicht hatte E.

das Märchen, ebenso wie die Romanzen vom Rosenkranz, wäh-

rend des Berliner Aufenthalts durch Brentano selbst kennen

gelernt. Beim Abschied von Brentano (XI S. 255) notiert er

„Märchen" ins Tagebuch. Zur Chronologie vgl. H. Cardauns, die

Märchen Clemens Brentanos, Köln 1895 S. 47 und S. 59 f. Ist

die Übereinstimmung kein Zufall, so würde das für das I. Ka-

pitel frühestens 1809/10 als terminus a quo ergeben.

S. 4, Z. 29. innerlichst. Lieblingswendung E.s. Vgl. S. 9,

Z. 38; S. 13, Z. 29; S. 115, Z. 7; S. 188, Z. 33; S. 205, Z. 13;

S. 331, Z. 4; ähnlich IV S. 129 Z. 26: Fortunat, scharf hin-

blickend, schauerte innerlichst zusammen.
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S. 4, Z. 36. vorüberflogen. Im Fluge zieht der leichtbe-

schwingten Seele des Wanderdichters die Welt vorüber. Vgl.

S. 7, Z. 27 Fliegt nur, ihr Wolken; S. 8, Z. 8 die kühle,

der Morgenröte vorausfliegende Luft; S. 11, Z. 35 Reuter

flogen dem Gebirge zu vorüber; S. 12, Z. 6 seine Blicke und Ge-

danken flogen wie ein Adler; S. 15, Z. 8 dunkle Wolken flogen

schnell über den Himmel; S. 17, Z. 20 die Worte flogen wie

Musik über ihn weg; S. 43, Z. 15 manchmal flog ein plötzlicher

Wind über die Gegend; S. 47, Z. 13 der Sonnenschein fliegt über

Wälder und Wiesen; S. 65, Z. 15 die Paare flogen am Fenster

vorüber; S. 66, Z. 18 ein neues Paar kommt angeflogen; S. 67,

Z. 13 einer, der gern fliegen möchte und nicht kann; S. 77, Z. 38

alles flog aus dem Schlosse nach allen Seiten aus; S. 85, Z. 25

die jungen Augen flogen der hohen Gestalt zu; S. 89, Z. 1 das

Leben wie im Fluge berühren; S. 93, Z. 26 ein kühler Wind flog

über den Teich ; S. 104, Z. 27 mit malerischen Kindesaugen

durchflog Friedrich die Bücher; S. in, Z. 9 die Wolken flogen;

S. 114, Z. 29 der Brief war wie im Fluge abgeworfen; S. 117,

Z. 21 Wie im Fluge schrieb Friedrich das Lied; S. 125, Z. 37 sie

flogen (im Wagen) an einer Laterne vorüber; S. 141, Z. 14 seine

ganze Seele flog wie mit großen Flügeln in die wunderbare Aus-

sicht hinein; S. 165, Z. 8 der Fluß flog lustig vorüber; S. 177,

Z. 11 die zierlichen Reden flogen hin und wieder; S. 188, Z. 17

(im Tanze) langt Rosa wie im Fluge unweit der Türe an; S. 189

Z. 29 eine lebhafte Fröhlichkeit flog über sein seelenvolles Ge-

sicht; S. 199, Z. 11 der Wind flog dem Gewitter voraus;

S. 202, Z. 12 Weingärten flogen vorüber; S. 207, Z. 21

sie flog auf dem Pferde der Residenz zu; S. 218, Z. 1 sie

flog mit klopfendem Herzen die Stiege hinauf; S. 236, Z. 24

kühle Winde kamen als Vorboten des Morgens angeflogen

;

S. 295, Z. 12 unbekannte Täler und Gegenden flogen wie ein

Schattenspiel an seiner Seele vorüber; S. 297, Z. 22 bunte Reiter

flogen über den grünen Anger.

S. 5, Z. 4. aus dem . . . fröhlichen Schwalle. Lieblings-

wendung. Vgl. S. 7, Z. 15 ; S. 47, Z. 15 ; S. 86, Z. 36 ; S. 272, Z. 21.

S. 5, Z. 8 seine Gitarre. Typisches Motiv. In der No-
velle „Viel Lärmen um nichts" ironisiert später Eichendorff sich

selber
: „Mein Gott !" rief er, „Graf Leontin — aus Ahnung und
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Gegenwart" ! — „Ist gleich an der Guitarre zu erkennen," fiel

ihm der Dicke ins Wort
;

,,er kann nicht wohl gespeist zu haben

sagen, ohne einen Griff in die Saiten dazu." W. IV S. 173.

Vorbild war hier, wie in so vielem, der „Florentin" Dorothea

von Schlegels. Vgl. z. B. „Florentin nahm . . . eine Guitarre

. . . und sang Verse, die er aus dem Stegereif dazu erfand . .
."

Florentin, Ein Roman, herausg. von Fr. Schlegel. 1. B. Lübeck

u. Leipzig 1801. S. 29. Das Kapitel geht, wie sooft bei Eichen-

dorff, mit Musik weich und fließend zu Ende.

S. 5, Z. 10. Die Jäger ziehn in grünen Wald. Unter dem
Titel „Die Studenten" W. I S. 240.

S. 6, Z. 24. Verwirrung. Lieblingswort. Vgl. S. 12, Z. 31

lustige Verwirrung; S. 18, Z. 9, 27, 29; S. 21, Z. 13 verworrenes

Getöse; S. 25, Z. 15 alle Freuden verwirrten sich; S. 25, Z. 19

Verwirrung; S. 25, Z. 34 verworrenes Getöse; S. 26, Z. 11

verworrene Töne; S. 27, Z. 9 der Wind weht die Blätter

verworren durcheinander; S. 43, Z. 36 der Strom rauscht

verworren drein; S. 50, Z. 23 alles verwirrte sich; S. 54, Z. 32

verworrene Striche; S. 69, Z. 1 das Fräulein blieb in Ver-

wirrung stehen; S. 72, Z. 7 fröhliches Singen und Wirren ver-

schiedener Stimmen; S. 76 Z. 24 verworrene Dämmerung;

S. 80 Z. 35 f. geheimnisvolle Leidenschaftlichkeit, die alles ver-

wirrte; S. 83 Z. 13 f. suchte die Verwirrung immer größer zu

machen; S. 86 Z. 36 verworrener Schwall; S. 90, Z. 1 verworre-

nes Getöse; S. 97, Z. 7 vermehrte die allgemeine Verwirrung;

S. 98 Z. 2 überhörte in der Verwirrung die Frage; S. 102, Z. 19

verworrenes Zaubermeer ; S. 122, Z. 19 f. die doppelten Musik-

chöre klangen verworren ineinander ; S. 124, Z. 12 beide hatten

sich in dem Gewirre verloren; S. 125, Z. 26 verwirrtes Haar;

S. 128, Z. 9 f. mit Verwirrung vorbrachte; S. 134 Z. 7 konnte

vor Verwirrung nicht antworten; S. 136, Z. 27 das verwirrende

Treiben; S. 140, Z. 8 verworrene Gestalten; S. 147, Z. 3 ant-

wortete kurz und verworren ; S. 158, Z. 11 gänzliche Verwirrung

;

S. 162, Z. 14 Trauerspiel in fünf Verwirrungen; S. 189, Z. 35

verworrene Erinnerungen; S. 195, Z. 27 feenhaft verworren;

S. 212, Z. 17 wirrendes Geschrei; S. 212, Z. 24 bunte Wirrung;

S. 217, Z. 21 der Brief war auffallend verwirrt; S. 226, Z. 1 selt-

sam getroffen und verwirrt; S. 226, Z. 29 kühlelockend und
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sinnenverwirrend; S. 231 Z. 2 wirrendes Leben; S. 235 Z. 4 Ge-

wirre von Reden; S. 250, Z. 29 die Züge jenes wunderschönen

Bildes waren ... im Leben verworren und verloren für immer;

S. 253, Z. 22 Verwirrt durch ... so viele uralte Erinnerungen;

S. 255, Z. 38 die ersten Soldaten wirren und blitzen; S. 263, Z. 3

verworrene Flucht; S. 264, Z. 29 Verwirrung; S. 266, Z. 24 er

versank in ein Meer von Erinnerungen und Verwirrung; S. 271

Z. 5 verwirrte Unachtsamkeit; S. 272, Z. 21 verworrener

Schwall; S. 281, Z. 33 f. verwirrt und zerstreut; S. 289 Z. 7 f.

verworrenes Leben; S. 292, Z. 4 verworrene Haare; S. 309,

Z. 21 das Gewirre; S. 334, Z. 31 der unglücklich Verwirrte;

S. 335, Z. 33 die Verwirrung.

S. 6, Z. 34 f. wie einem, der von einem lustigen Masken-

balle auf die Straße hinaustritt. . . , Diese Ernüchterung nach

dem Fest ist ein Lieblingsmotiv Eichendorffs, vgl. hierzu und

zum folgenden S. 7, Z. 19 das Gedicht „An Philipp. Nach einer

Wiener Redouten-Melodie" mit der Strophe:

So ist unser Fest vergangen,

Und die lustgen Kerzen löschen aus,

Doch die Sterne draußen prangen

Und die führen mich und dich nach Haus.

Die ganze Stimmung, die sich in dem Bilde verdichtet, paßt doch

wohl nur in die Wiener Zeit, wo Eichendorff an den Karnevals-

festlichkeiten im großen Stil teilnahm. Ebenso paßt der vorher-

gehende Satz „da er von dem allem auf immer Abschied nehmen

sollte" viel eher auf die Wiener als eine frühere Zeit; das alles

macht wahrscheinlich, daß auch das erste Buch erst in Wien
entstanden ist. Das Motiv selbst ist charakteristisch für das

Empfindungsleben der Romantik überhaupt. Man kann sagen,

daß das Leben mancher Romantiker selbst nichts anders gewesen

sei als ein solcher langer grauer Morgen nach dem Fest, man
denke nur an Brentano. Vgl. auch S. 92, Z. 33 f.; S. 125, Z. 19;

S. 294, Z. 3.

S. 7, Z. 19 f. Das Licht war bis an den Leuchter ausge-

brannt. Lieblingsmotiv, vgl. S. 45, Z. 13 ff.; S. 69, Z. 16; S. 125,

Z. 20; S. 128, Z. 27; S. 181, Z. 30; S. 245, Z. 13 ff.; S. 246,

Z. 17 f.; S. 294, Z. 4 f.
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S. 7, Z. 26. in allen seinen Sinnen. Lieblingswendung, vgl.

S. 22, Z. 14; S. 23, Z. 4 f. „in allen Sinnen genesen"; S. 299, Z. 36

„entzückt in allen meinen Sinnen", vgl. auch dazu Florentin S. 295

„die Freuden mit allen Sinnen in sich aufzunehmen" ; Arnim „in

allen meinen Sinnen bin ich von ihr entzückt". Armut, Reichtum,

Schuld und Buße der Gräfin Dolores. I. B. Berlin in der Real-

schul-Buchhandlung o. J. S. 47.

S. 7, Z. 28 f. wenn alles auf Erden schläft. Lieblings-

wendung, vgl. dazu S. 30, Z. 12 „wenn alle die andern Menschen

schlafen", die ganze Stimmung des Liedes „Die Welt ruht still

im Hafen" S. 30.

S. 7, Z. 34. die ziehenden Wolken schifften. Vgl. S. 11,

Z. 29 „Friedrich sah den Wolken nach, die nach jenen Gegenden

hinaussegelten"; S. 54, Z. 25 f. „und [in] die Wolken drüber mit

ganzer Seele hineinsegelte"; dazu Schiller, Maria Stuart III. 1

„Eilende Wolken, Segler der Lüfte, wer mit euch wanderte, wer

mit euch schiffte. . .
." Historisch-kritische Ausgabe, heraus-

gegeben von Güntter und Witkowski, Leipzig o. J. VII. S. 73.

S. 7, Z. 2>1 f- Und so schlummerte er endlich träumend ein.

Gern zeichnet E. das leise Hinüberschlummern, vgl. z. B. S. 12,

Z. 31 f-

IL KapiteL

S. 8, Z. 4. und dehnte sich in den frischen Morgen hinaus.

Vgl. S. 24, Z. 23 f.

S. 8, Z. 22 f. und eine unbeschreibliche Bangigkeit flog durch

sein Herz. Die Stimmung ist typisch für E., vgl. S. 52, Z. 21;

S. 52, Z. 27; S. 89, Z. 36; S. 108, Z. 22; S. in, Z. 12; S. 114,

Z. 5; S. 170, Z. 1; S. 216, Z. 16; S. 255, Z. 15; S. 310, Z. 19.

Dazu das eigene Erlebnis Tagebuch XI S. 152, Z. 19; S. 158,

Z. 33; S. 223, Z. 24; S. 224, Z. 5.

S. 9, Z. 17 ff. sah er sie noch einmal, wie sie eben, schon

fern, mit ihren bunten Federbüschen über einen Bergrücken fort-

zogen. Vgl. S. 63, Z. 33 ff.; S. 336, Z. 22 ff.; den Schluß von

„Dichter und ihre Gesellen" IV 267, Z. 18 ff. und „Viel Lärmen

um nichts", W. IV S. 180: „Da sah er unten die beiden Freunde

schon fern zwischen Weinbergen und blühenden Gärten in die

glänzende Landschaft hinausziehen, und Schlösser, Türme und

Berge erglänzten purpurn".
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S. 9, Z. 21. /«J Hörn, ins Hörn, ins Jägerhörn. Das viel-

leicht vom „Jäger aus Kurpfalz" (Wunderhorn) beeinflußte Ge-

dicht, das Wilhelm von Eichendorff zum Verfasser hat, erschien

als „Lebewohl" 1808 im 2. B. (1. H. S. 43) von Asts Zeitschrift

für Wissenschaft und Kunst:

Ins Hörn, ins Hörn, ins Jägerhorn,

Es wacht Aurora wieder,

Hinab, hinauf durch Busch und Dorn

Ins Felsental hernieder. . . .

Es raucht und taucht das Nebeltal

Ins Grau der Morgenstunde,

Da stehl' ich noch zum letztenmal

Den Kuß vom vollen Munde.

Der Vers „Ins Hörn, ins Hörn, ins Jägerhorn" findet sich auch

in dem Studentenlied „Der Fürst von Thoren", vgl. „Allg. deut-

sches Kommersbuch" Lahr o. J. 59.—62. Aufl. S. 520. E. selbst

hat ihn, ohne die Verdoppelung, aufgenommen in das Lied

„Jägerkatechismus" W. I 242 fr „Ich stoß ins Hörn, ins Jäger-

horn". Das Lied steht in „Ahnung und Gegenwart" S. 87 f.

S. 9, Z. 26. daß der frische Wind an seinem Hute pfiff. Vgl.

S. 43, Z. 38 f.

S. 9, Z. 36. blitzenden. Lieblingswort E.s. Vgl. S. 12, Z. 3

blitzte ihm dieser Gedanke fröhlich über die ganze Erde ; S. 14,

Z. 24 die Blitze der Funken; S. 25, Z. 2 der Morgen blitzte

herrlich über die ganze Gegend; S. 62, Z. 24 blitzender Strom;

S. 92, Z. 36 es blitzt am fernen Horizont; S. 112, Z. 4 in einem

wunderlichen Chaos von Sinn und Unsinn, das oft die herrlich-

sten Gedanken durchblitzten; S. 135, Z. 1 der Stein blitzt wun-

derbar über das Tal herüber; S. 216, Z. 22 das Schwert warf

einen weitblitzenden Schein über den Himmel; S. 217, Z. 10 der

Morgen blitzte über den kühlen Garten; S. 231, Z. 11 Die Bäume
tröpfelten in tausend Farben blitzend; S. 255 Z. 39 die ersten

Soldaten wirren und blitzen über die Hügel; S. 262, Z. 39 die

Unsrigen in dem Tal bunt und blitzend zerstreut; S. 263 Z. 3

die lustige Bewegung blitzt mutig entgegen; S. 273, Z. 33 ihre

blendende Schönheit funkelte und blitzte manches Herz zu
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Asche; S. 295, Z. 9 blitzende Reiter; S. 298, Z. 4 blitzender

Dampf; S. 319, Z. 25 blitzende Eispaläste.

S. 9, Z. 37. unzählige Lerchen. Die Lerche ist mit der Nach-

tigall der Lieblingsvogel E.s. Vgl. z. B. S. 134, Z. 31; S. 195,

Z. 35; die ganze Wendung kehrt wieder S. 212, Z. 2; vgl. ferner

S. 197, Z. 24 unzählige Vögel sangen; S. 231, Z. 11 unzählige

Vögel begannen zu singen.

S. 9, Z. 37 f. laue Luft. Gern gebrauchte Verbindung, vgl.

S. 10, Z. 4 der laue Wind; S. 42, Z. 38 die sommerlaue Luft;

S. 134, Z. 31 die laue Luft; S. 135, Z. 28 (Liedanfang) Laue Luft

kommt blau geflossen; S. 299, Z. 20 die laue Nacht; S. 301, Z. 5

im lauen Winde.

S. 10, Z. 1. wie ein Schattenspiel. Der Vergleich kehrt wie-

der S. 295, Z. 11 und S. 308, Z. 21.

S. 10, Z. 8. Grüß euch aus Herzensgrund. Unter dem Titel

„Steckbrief W. I 230 f.

S. 11, Z. 1. einen hohen, bepflanzten Berg. Das 20. Kap.

S. 250 ff. führt in dieselbe Situation zurück. Vgl. Anm. zu

S. 250, Z. 6.

S. 11, Z. 15. Kinder spielten auf dem Rasen. Die Situation

erinnert an die ähnliche Darstellung einer Volksbelustigung im

„Florentin" : „auf dem Rasen tummelten sich liebliche Kinder".

S. 375-

S. 11, Z. 15. Ein alter Mann spielte die Harfe und sang.

Vgl. den Harfner im „Wilhelm Meister"; ferner „Viel Lärmen

um Nichts" W. IV 198: „Der Alte kam ihm bekannt vor, er

glaubte den alten wahnsinnigen Harfner aus Wilhelm Meister

zu erkennen".

S. 11, Z. 23. ans Fenster. Die Situation kehrt bei E. immer

wieder. Vgl. S. 15, Z, 5 ; S. 17, Z. 22; S. 30, Z. 5 ; S. 34, Z. 31 f.;

S. 36, Z. 35; S. 44, Z. 2; S. 59, Z. 4 f. ; S. 69, Z. 9; S. 70, Z. 10;

S. 71, Z. 1; S. 76, Z. 16; S. 82, Z. 6; S. 89, Z. 33; S. 92, Z. 35;

S. 93, Z. 2; S. 110, Z. 21; S. 115, Z. 3; S. 115, Z. 16; S. 116,

Z. 24; S. 135, Z. 26; S. 136, Z. 27; S. 159, Z. 13; S. 169, Z. 31;

S. 176, Z. 9; S. 186, Z. 18; S. 211, Z. 36; S. 214, Z. 35; S. 217,

Z. 9; S. 244, Z. 21; S. 247, Z. 6; S. 251, Z. 1 ; S. 259, Z. 10;

S. 273, Z. 30; S. 282, Z. 33; S. 285, Z. 4; S. 287, Z. 19; S. 303
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Z. 3 f. Die höchste lyrische Verdichtung erhält die Situation in

dem Liede:

Es schienen so golden die Sterne,

Am Fenster ich einsam stand. . . . „Dichter und ihre

Gesellen" IV 247 f. Für die Art, wie ähnlich ein Lieblingsmotiv

einmal zur tragenden Stimmung eines Liedes wird, vgl. Anm. zu

S. 7, Z. 28.

S. 11, Z. 23. Man sah von dort weit in das Gebirge. Der

Blick vom Berge ist charakteristisch für die Naturschilderung

E.s. Vgl. S. 38, Z. 28; S. 62, Z. 22; S. 76, Z. 20; S. 77, Z. 19;

S. 112, Z. 25; S. 165, Z. 12; S. 181, Z. 4 ff-; S. 202, Z. 35; S. 272,

Z. 1; S. 278, Z. 30; S. 297, Z. 18; S. 317, Z. 19 ff.; S. 319, Z. 9;

S. 321, Z. 1 ; S. 322, Z. 21 ; S. 336, Z. 22 ff.

S. 11, Z. 27. in schwüler Ruhe. In der Schilderung der

schwülen Mittagsstimmung erscheint E. als Vorgänger Storms.

Vgl. z. B. S. 43, Z. 12; S. 54, Z. 2; S. 108, Z. 11.

S. 11, Z. 32. zog dann seinen Diamant vom Finger und

zeichnete. Vgl. auch S. 115, Z. 21. Ebenso finden in Arnims

Dolores der Graf und die Gräfin ein Lied Wallers in eine Glas-

scheibe eingekratzt, I 329, ein Motiv, das bereits im „Godwi"

vorkommt.

S. 12, Z. 2. Rosa. Bereits nach Hermann von Eichendorff

S.W. I.56 soll Rosa nach einem lebenden Modell gearbeitet sein.

K. Weichberger hat, besonders Euphorion XIII 785 ff. annehmbar

gemacht, daß dieses Vorbild die Gräfin Zichy, geborene Gräfin

Festetics, gewesen sei, die E.s Freund Philipp Veit damals por-

trätiert und heimlich geliebt hatte. Die begründete Annahme,

daß die Gräfin Julie Zichy Vorbild zur Gräfin Rosa in „Ahnung

und Gegenwart" gewesen, ist unabhängig von der Tatsache, daß

die in jener Zeit im Tagebuch vielgenannte Julie eine Gräfin

Hoverden war. Literarische Vorbilder zur Gräfin Rosa waren

Marianne in „Wilhelm Meister" und Arnims Dolores.

S. 12, Z. 27 f. Er selbst legte sich auf den Rücken und sah

dem Wolkenzuge zu. Es ist die typische Situation des liebens-

würdigen faulenzenden Eichendorffschen Taugenichts, vgl. dazu

auch „Viel Lärmen um Nichts", W. IV S. 195.

S. 12, Z. 29 f. Die dunkeln Wipfel, die sich leise rauschend

hin und her bezvegten. Charakteristisches Motiv von E.s Natur-
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Stimmung. Vgl. W. IV S. 195 „Die Wipfel über ihm rauschten

einförmig immer fort und fort. . .
."

S. 12, Z. 23- Mitten im Schlummer kam es ihm manchmal

vor, als höre er Hörner aus der Ferne. Das Motiv ferner ge-

dämpfter Musik kehrt gerne wieder. Vgl. S. 9, Z. 22; S. 5t,

Z. 24 und Anm. zu S. 51, Z. 24.

S. 13, Z. 12 ff. Von der einen Seite kam der einförmige

Schlag von Eisenhämmern aus der Ferne herüber. Dasselbe

Motiv „Viel Lärmen" W. IV S. 195: „aus der Ferne hörte man
nur den dumpfen Schlag eines Eisenhammers" und ebendort

S. 233: „Da hör ich einen Eisenhammer in weiter Ferne". Das

Erlebnis vielleicht (vgl. auch zu S. 14, Z. 4): Tagebuch XI S. 112

Z. 25 f.

S. 13, Z. 23. wie damals. Lieblingswendung für eine

charakteristische Gefühlsstimmung E.s. Vgl. S. 104, Z. 21;

S. 211, Z. 10; S.215, Z. 7 f. ; S.250, Z. 15; „wie sonst" S. 304, Z. 5.

S. 14, Z. 4. Waldschenke. Von einer ähnlichen Situation

berichtet das Tagebuch auf der Harzreise XI S. 112: „So, ab-

geschieden von aller Welt, irrten wir, oft nach Lubowitz den-

kend, hin und her, und lauschten oft vergebens, ob wir nicht

etwa durch die stille Nacht den Hammerschlag der Drahtmühle

hören möchten, bis wir endlich, nach langem Umherirren, eine

Schenke erreichten; da diese aber mitten im Walde lag, und wie

wir durch die Fenster sahen, voll wilder, bärtiger Männer war,

so fanden wir es nicht für ratsam, hier mit unserem Gelde zu

übernachten. . .
."

S. 14, Z. 4. Er sah durch das kleine Fenster. Das tun E.s

Helden immer wieder, so sieht Friedrich in die Stube der kleinen

Leute S. 53, 2. 6 ff., so schauen Friedrich und Leontin durch das

Fenster in den Tanzsaal S. 65, Z. 15, so Friedrich in die Stube

des Bürgermädchens S. 185, Z. 2 f
.

; Erwin in Viktors Stube

S. 210, Z. 30 f.; vgl. ferner S. 244, Z. 19; Leontin in den Saal des

Herrn v. A. S. 257, Z. 37; in Viktors Stube S. 262, Z. 5; Rudolf

S. 306, Z. 2; S. 320; Z. 8; charakteristisch der Satz im Tage-

buch XI S. 188, Z. 20 ff.: „bei uns war Spiel und Tanz vorbei,

unser P.ostillon stieß ins Hörn und durch Sturm und kalten

Regen fuhren wir bei den fröhlichen Fenstern vorüber . .
."
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S. 14, Z. 14. Waldmühle. Im 20. Kap. führt die Handlung

an den Ort zurück S. 252, Z. 8 ff.

S. 14, Z. 25. pickte Feuer. Vgl. S. 266, Z. 21 Feuer gepickt.

S. 15, Z. 9. £r mtef nachts auf einem braunen Roß. In die

Sammlung der Gedichte nicht aufgenommen. Deutlich unter

dem Einfluß von Goethes „Erlkönig".

S. 16, Z. 10. Sie hatte selber ein Schwert in der Hand.

In derselben Situation erscheint Marie am Schluß des 18. Kap.

S 242, Z. 7 f.

S. 16, Z. 13 f. sank er von vielen Wunden und Blutverluste

ermattet. Die Szene der Verwundung Friedrichs ist der Wil-

helm Meisters nachgebildet.

III. Kapitel

Wie das ganze Kapitel, so steht besonders der Eingang unter

dem Einfluß des „Florentin". Vgl. z. B. „Die Sonne schien hell

und warm herein, als Florentin erwachte. Er schickte sich

sogleich an, zur Gesellschaft zu gehen, die er im Garten ver-

mutete. . .
." III. Kap. S. 41. Nicht zu verkennen, mit teil-

weise wörtlichen Anklängen, ist der Einfluß des „Wilhelm

Meister", vgl. z. B. (nach dem Überfall und der Verwundung, wie

im vorhergehenden Kapitel) : „Als er die Augen wieder auf-

schlug, befand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste,

was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag,

entgegenblickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das

seine herüberneigte. . . . Mignon kniete mit zerstreuten blutigen

Haaren an seinen Füßen und umfaßte sie mit vielen Thränen "

Goethes Werke, herausgeg. von K. Heinemann, Leipzig und Wien
o. J. B. IX S. 247.

S. 17, Z. 7. kniete ein schöner Knabe. Das bis in Einzel-

heiten genaue Vorbild Erwins ist Mignon im „Wilhelm Meister".

Vgl. die Situation S. 101, Z. 29 ff. und S. 173, Z. 10 ff.

S. 17, Z. 23 f. ein schöner Garten. E. ist der deutsche Dich-

ter, der mit Storm am eigenartigsten die Poesie des Gartens er-

faßt und immer wieder dargestellt hat. Das seelische Erlebnis

ist die glückliche, im Lubowitzer Garten verlebte Jugend. Die
Szenerie ist meist die des Gartens in Lubowitz. Vgl. Anm. zu
S. 23, Z. 18.
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S. 17, Z. 25. kühlen Gängen. Vgl. S. 19, Z. 20 die Brunnen

sprangen kühle; S. 226, Z. 28 kühlelockend.

S. 17, Z. 27. aus Herzensgrunde. Stimmungswort, das

unzähligemal, auch in der Lyrik, besonders im Reim, wiederkehrt.

Vgl. z. B. S. 61, Z. 10; S. 107, Z. 17; S. in, Z. 3; S. 126, Z. 6;

S. 24S, Z. 26; S. 324, Z. 14.

S. 18, Z. 18 f. ein Wagen die Straße gefahren. Eine Dame
erblickte uns. Das Motiv kehrt gerne wieder. Vgl. S. 63, Z. 3

;

S. 212, Z. 8. Es gehört zur typischen Romantechnik Jean Pauls.

E. selbst macht darauf aufmerksam im Tagebuch XI S. 142,

Z. 33 ff. : „Bald darauf begegneten wir 3 Wagen mit einer pol-

nischen Familie, wobei uns die herausguckenden Mädchen-

gesichtchen an Jean Pauls Wina erinnerte(n)".

S. 18, Z. 32. Ewig mein Herr. Die Anredeformel Mignons

an Wilhelm.

S. 19, Z. 18 ff. fremden Blumenarten . . . Für diese immer

wiederkehrende Gartenszenerie vgl. auch S. 47, Z. 5 ff. ; S. 169,

Z. 15 ff.

S. 19, Z. 26. Mann. Als literar. Vorbild Fabers kommt der

Dichter Haber im „Godwi" und Waller in der „Dolores" in Be-

tracht. Als lebendes Vorbild hat Weichberger (S. 25) auf Castelli

hingewiesen. Brentano hat beim Haber der Romantiker Gries vor-

geschwebt, den E. in Heidelberg auch persönlich kannte und von

dem er vielleicht auch für seinen Faber einzelne Züge entlehnt.

Den Charakter Fabers hat E. später ausführlicher wieder auf-

genommen in der Gestalt Dryanders in „Dichter und ihre Ge-

sellen".

S. 19, Z. 28. und schrieb dann wieder emsig fort. Der rast-

lose Schreiber ist ein beliebtes romantisches Motiv, vgl. Anm.

zu S. 26, Z. 6 f.

S. 20, Z. 2. ein lustiges Wäldchen. Charakteristisch für E.s

frische Art sind die Dinge, die ihm den Eindruck der Fröhlich-

keit machen. Vgl. S. 3, Z. 4 f. ein lustiges Häufchen Studenten;

S. 12, Z. 3 der Gedanke blitzte fröhlich; S. 18, Z. 5 fröhliche

Augen; S. 20, Z. 9 muntres Hirschlein; S. 21, Z. 27 lustige

Leute; S. 23, Z. 2 die Gegend ist heiter; S. 23, Z. 13 ein lustiges

Liedchen; S. 29, Z. 19 heiterer Himmel; S. 29, Z. 28 muntere

Augen; S. 34, Z. 2 fröhlicher Feierabend; S. 38, Z. 4 lustiger
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Anblick; S. 38, Z. 25 die Morgensonne funkelt fröhlich; S. 39,

Z. 9 das Leben sieht fröhlich an; S. 39, Z. 31 das freudige Licht;

S. 39, Z. 39 Leontin erwidert lustig; S. 45, Z. 26 die Sonne

schien fröhlich; S. 46, Z. 6 fröhliche Gespräche; S. 48, Z. 20 An-

gelina war ausgelassen lustig; S. 51, Z. 13 kommt lustig zuge-

sprungen; S. 62, Z. 33 die lustigen, bunten Sänger; S. 64, Z. 6

Leontin fuhr lustig über die Saiten; S. 72, Z. 6 die Sonne spielt

lustig in den nickenden Ähren; S. 72,, Z. 35 fröhlich wimmelnder

Hof; S. 76, Z. 23 fröhliche Seele; S. 83, Z. 22 Viktor ist aus-

gelassen lustig; S. 84, Z. 8 der Kutscher knallt lustig mit der

Peitsche; S. 85, Z. 9 die Mädchen saßen lustig im Grünen; S. 85,

Z. 27 Lustlager ; S. 86, Z. 1 die Lust blickt aus den glänzenden

Augen, fröhliches Durcheinandersprechen; S, 86, Z. 38 Leontin

fährt lustig fort; S. 89, Z. 5 muntere Augen; S. 90, Z. 29 Wut
von Lust; S. 92, Z. 8 Viktor ist ein pudelnärrischer lustiger

Mensch; S. 92, Z. 23 das lustige Mädchen; S. 92, Z. 25 die mun-

tern Augen S. 104, Z. 26 muntere Kindesaugen; Viktor ist

S. 106, Z. 29 f. lustig bis zur Ausgelassenheit, seine Lustigkeit

S. 106, Z. 36 ff. ist durchaus ironisch und fast schauerlich, er ist

S. 107, Z. 17 aus Herzensgrunde lustig; S. 108, Z. 6 f. Viktor

reißt mit verzweifelter Lustigkeit an den Saiten der alten Laute;

S. in, Z. 1 Lustrevier; S. 121, Z. 21 Maifrost in die Lust;

S. 122, Z. 21 lustiger Markt; S. 124, Z. 38 muntere Augen;
S. 125, Z. 17 freudiger Händedruck; S. 127, Z. 17 der Himmel
ist heiter; S. 133, Z. 29 Lust; S. 235, Z. 16 eine Schar . . . war
lustig über die Aue verbreitet; S. 236, Z. 15 freudenreicher

Anblick; S. 244, Z. 16 lustige Tanzmusik; S. 244, Z. 23 es geht

lustig her; S. 250, Z. 14 lustiger Berg; S. 254, Z. 9 wenn es . . .

so lustig auf der Welt ; lustige Bewegung S. 263, Z. 2 ; das Raketen-

feuer sieht recht lustig aus S. 272, Z. 9; der Abend . . . spielte

. . . lustig in dem lichten Grün S. 277, Z. 13 f. ; die Vögel sangen

lustig S. 286, Z. 12; eingewurzelt vor Lust S. 297, Z. 24 f. ; zogen

lustig über das Gebirge S. 308, Z. 14; das Schloß nahm sich

lustig aus S. 308, Z. 19; traurig bei aller Lust S. 310, Z. 8;

S. 319, Z. 23 lustige Bühne; S. 320, Z. 3 f. eine eigene Lust, allein

auf einem Kahne hinauszufahren.

S. 20, Z. 7. Reh. Lieblingsmotiv. Vgl. S. 29, Z. 25 ; S. 42,

Z. 7; S. 123, Z. 13; S. 134, Z. 1; S. 221, Z. 7 (im Liede) ; S. 221,
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Z. 30; S. 316, Z. 7. Leitmotivartig wird an die Szene erinnert

S. 127, Z. 16.

S. 20, Z. 9. War ich ein muntres Hirschlein schlank. Unter

dem Titel „Jäger und Jägerin" W. I 253 f.

S. 20, Z. 14. Waldhorn. Vgl. z. B. S. 21, Z. 12; S. 22, Z. 28;

S 25, Z. 35; S. 33, Z. 8; S. 57, Z. n; S. 133, Z. 15; S. 133, Z. 28;

S. 134, Z. 27; S. 308, Z. 24. Das typische romantische Motiv

auch in „Viel Lärmen um nichts" W. IV z. B. S. 187, S. 190.

S. 21, Z. 19. jD/£ große Ähnlichkeit. Das Motiv ist Voraus-

setzung des Doppelgängertums S. 34, Z. 4 ff. ; S. 283, Z. 35;

S. 289, Z. 26 ff.

S. 21, Z. 29 f. brachte auf einmal der Wind aus dem Garten

oben mehrere Blätter Papier. Vgl. „Viel Lärmen um nichts"

W. IV S. 200. Vielleicht hat hier folgende Szene aus der

„Gräfin Dolores" direkt vorgeschwebt. Es handelt sich um die

Dichtungen Wallers, der auch sonst Vorbild für Faber ist: „Die

Tücher hatten sich gelöst, und die Blätter flogen im Winde
umher. Der Graf schickte alle seine Leute auf diese Schmetter-

lingsjagd, sie zu erfassen, aber dieser Ephemeren waren zu viele

und eine so innere Flüchtigkeit in allen, daß immer zehne wieder

entflogen, während eines dieser Papiere eingefangen wurde.

Noch am andern Morgen fanden die Dorfkinder am Rande des

Baches einzelne Blätter, in denen der Geistliche die herrlichsten

Sapphischen Oden und große Stücke aus einem kleinen epischen

Gedichte über das Weltmeer entdeckte" I 317.

S. 21, Z. 35. Leontin. Leontin trägt Züge von Brentano

und von Philipp Veit.

S. 21, Z. 36 f. und schoß das unbändige Papier aus der Luft

herab. Ähnlich schießt S. 85, Z. 31 Viktor nach seinem Hut,

S. 88, Z. 20 nach leeren Weinfässern. (Hier wörtlich nach dem

Tagebuch der unten angeführten Stelle.) Für ähnliche Erleb-

nisse vgl. Tagebuch XI S. 147, Z. 34 f. „Das leere Weinfaß in die

Luft geschleudert, u. von allen im Fluge durchschossen. . .

."

S. 23, Z. 18 f. ganz im neuesten Geschmacke angelegt. E.

verweilt gern beim Beschreiben der Gartenanlagen. Vgl. S. 17,

Z. 23 f.; S. 47, Z- 4f-; S. 76, Z. 10; S. 77, Z. 16; S. 78, Z. 4;

S. 80, Z. 18; S. 101, Z. 27; S. 104, Z. 6; S. 133, Z. 13; S. 215, Z. 5;

besonders S. 274, Z. 17 ff. Den Wandel des Geschmackes in

30. — (Sidjenborff, Sl^nung unb ©egentoart.
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der Gartenanlage berührt er eingehend im „Erlebten", vgl. X
S. 390, Z. 10 ff. und in der „Probearbeit" X S. 184.

S. 23, Z. 26. die hohe Glastür. Vgl. S. 81, Z. 18.

S. 2^ t
Z. 36. Frühmorgens durch die Winde kühl. Unter

dem Titel „Der Freiwerber" W. I S. 252.

S. 24, Z. 7. Da hörte er oben ein Fenster sich öffnen. Die

Situation wiederholt sich S. 270 Z. 10 f. und „Dichter und ihre

Gesellen" IV S. 238, Z. 28 ff.

S. 24, Z. 15. schneeweißen. Einer der in „Ahnung und

Gegenwart" häufigen Anklänge ans Volkslied. Vgl. z. B. S. 25,

Z. 13 roten Mund; S. 28, Z. 32 Herz zerspringen; vgl. auch die

Szene S. 73, Z. 39, wo Julie das Volkslied singt. Die Lesarten

der Ausgabe A von 1815 zeigen die Anklänge noch häufiger. All

das beweist den starken Einfluß, den die Tendenzen der Heidel-

berger Romantiker auf E. ausgeübt haben.

S. 24, Z. 22 ff. Rosa im Fenster. Sie war in einem leichten

Nachtkleide . . . Die Situation kehrt gerne wieder. Vgl. S. 71

Z. 10; S. 115, Z. 15; ferner „Dichter und ihre Gesellen" IV

S. 42, Z. 25 ; S. 238, Z. 28. E. ironisiert das Motiv in „Viel

Lärmen um nichts" W. IV S. 175, wo statt der Schönen Herr

Publikum am Fenster erscheint, eine schneeweiße Schlafmütze

auf dem Kopf, sich breit und behaglich herauslehnt und gähnt,

als wollte er den ganzen Morgen verschlingen. Verwiesen sei auf

die Erlebnisse im Tagebuch XI S. 80, Z. 17 f.: „Überraschten ich

und H. Thilsch zur Wiedervergeltung die Mad. Kosch[atzky] et

Compag. im Bette. . . ."; S. 153,, Z. 21 f.: „Bald darauf erschien

auch Mad. Mik[etta] — aus dem Bette. . .
."

S. 24, Z. 23. und dehnte sich mit aufgehobenen Armen in

den frischen Morgen hinaus. Vgl. S. 8, Z. 4 „und dehnte sich in

den frischen Morgen hinaus" ; die Stimmung verdichtet in dem
Liede „Stand ein Mädchen" S. 71, Z. 10:

Und sie dehnt sich in den Morgen,

Als ob sie noch schläfrig sei.

Vgl. auch S. 99, Z. 23.

S. 24, Z. 32 ff. Lange, dunkle Locken fielen zu beiden

Seiten bis auf die Schultern und den blendendweißen Busen.

Das typische Schönheitsbild bei E., das unverändert immer
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wiederkehrt. Vgl. S. 56, Z. 19 f
,

; S. 132, Z. 24 f.; S. 173, Z. 31;

S. 177, Z. 14 f.; S. 300, Z. 3.

S. 24, Z. 36 f. Sie atmete noch warm von der Nacht. Vgl.

S. 60, Z. 6.

S. 25, Z. 3. unzählige Vögel. Typisch in E.s Landschaft,

besonders am Morgen. Vgl. S. 9, Z. 37 und Anmerk.

S. 25, Z. 16. Augenblick der niemals zum zweiten Male.

Hier hat Krüger wohl recht, wenn er Ereignisse aus den Lubo-

witzer „Jobelperioden" voraussetzt. Es wäre an den „Genius von

1806, die kleine Morgenröte", oder an die Madame Hahmann zu

denken. Es liegt aber kein Grund vor, die Niederschrift schon

in eine so frühe Zeit zu setzen. Die Notiz aus der Wiener Zeit

(vgl. Tagebuch XI S. 287) lehrt ausdrücklich, daß E. im Rück-

blick das Tagebuch benutzt hat.

S. 25, Z. 19 f. gerade in seine ausgebreiteten Arme hinein.

Er gab ihr schnell einen Kuß. Die Situation wiederholt sich in

„Dichter und ihre Gesellen" IV S. 38, Z. 32 ff.

S. 26, Z. 1. Waldhornecho zu dichten. Wohl Parodie auf

Tieck, der sich im Nachdichten des Echos besonders gefiel.

S. 26, Z. 6 f. mit der Feder hinterm Ohr so erbärmlich. Die

Verspottung des Schreibers ist allgemein romantisch und geht

bis auf Goethes „Egmont" zurück. Novalis ironisiert ihn be-

sonders in „Heinrich von Ofterdingen".

S. 26, Z. 2ß- ich sei die Weltseele. Anspielung auf Schil-

lings 1798 erschienene Schrift „Von der Weltseele".

S. 27, Z. 7. die alten, wunderbaren Worte der Zeichen. Vgl.

Novalis „Heinrich von Ofterdingen" (Novalis Schriften herausg.

von J. Minor, Jena 1907 B. IV S. 182) : „Die Dienerinnen brach-

ten einen Tisch und ein Kästchen, worin eine Menge Blätter

lagen, auf denen heilige, tiefsinnige Zeichen standen". . .

S. 27, Z. 22. wie Philine. Vgl. „Wilhelm Meister" IV. Buch

I. Kap.

S. 27, Z. 25. „An die Deutschen". In diesen Zügen glaubt

Weichberger S. 25 J. F. Castelli zu erkennen. Seine Kriegs- und

Wehrmannslieder ließ der Erzherzog Karl in 300000 Exemplaren

an die Armee verteilen.

S. 27, Z. 33 f. als er Reißaus nahm um nicht gegen die

Franzosen. Durch Napoleon proskribiert, verließ Castelli beim

30*
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Heranrücken der Franzosen am 24. April 1809 schleunigst Wien

und kam erst nach 8 Monaten, als die Gefahr vorüber war,

zurück.

S. 28, Z. 6. Dem einen ist zu tun, zu schreiben mir gegeben.

In den „Memoiren meines Lebens von Dr. J. F. Castelli", Wien

und Prag 1861 I. B. S. 152 heißt es, er habe mit der Feder getan,

was in seinen Kräften stand, da er mit dem Schwert für das

Vaterland nicht kämpfen konnte.

S. 28, Z. 18. Das ist ein eitles, nichtsnutziges Spiel. Auf

Bl. 2 a des Berliner Nachlasses, das in den Wiener Aufenthalt

1810/12 gehört, notierte sich E. : „Das Spiel der Poesie genügt

mir nicht . . . denn die Poesie, die nicht aufs Ganze Bezug hat,

ist ein leeres Spiel".

S. 28, Z. 23 f. Das treue Tun, das schöne Lieben. Vgl. die

Gedichte S. 56, Z. 25 „Von treuem Tun und Lieben"; S. 118,

Z. 3 „Vom rechten Tun und Lieben"; ferner S. 115, Z. 5 ; S. 150,

Z. 5 „Rechtes Tun und rechtes Lieben".

S. 28, Z. 29. Sonetten. Für die Sonettenmanie, gegen die E.

sich wendet, vgl. S. 146, Z. 1 und Anm.
S. 28, Z. 32. so dumm geht. Lieblingswendung. Vgl.

S. 57, Z. 1 ; S. 77, Z. 3; S. 115, Z. 35; ferner z. B. Berliner Nach-

laß Bl. 2 a: „Da wurde ihm immer so weh (dumm) zu Mut".

S. 28, Z. 35. Die heiligen Märtyrer. Vgl. Anm. zu

S. 40 , Z. 34.

S. 29, Z. 10 f. Wie Memnons Bild. Die sog. Memnons-
säulen ließen nach ihrer Beschädigung helle Töne bei Sonnen-

aufgang hören. Vgl. auch „Frühlingskranz" (Ausg. P. Ernst,

Leipzig 1909 B. II S. 180): „Sie stehen zwar stumm, starr und

tot wie Memnonssäulen in den Wüsten der Geschichte, aber jede

Morgenröte legt ihren Strahl erinnernd an ihre Stirne und läßt

sie mahnend tönen".

S. 29, Z. 21. Marie. Literarische Vorbilder für Marie sind

Philine im „Wilhelm Meister", Flammetta im „Godwi", Ilse in

Arnims „Dolores", für ihre Rolle im Wahnsinn auch Einwir-

kungen der Ophelia.

S. 29, Z. 23 f. hatte sich als Jägerbursche angezogen. Vgl.

auch S. 38, Z. 21. Männliche Kleidung trägt im Roman auch

Rudolfs Tochter als Erwin, Rosa und Romana bei der Rhein-
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fahrt, Angelina in Rom, Julie vor der Abreise usw. Vgl. z. B.

S. 219, Z. 10; S. 271, Z. 1 ; S. 302, Z. 6; S. 321, Z. 15. Vorbild

ist vor allem „Wilhelm Meister". Dort haben Marianne, Mignon,

die Baronin auf dem Grafenschlosse, Therese dieselbe Neigung.

Der Hang lag damals in der Zeit, vgl. z. B. Ulrike von Kleist.

Für das ganze ausgehende XVIII. Jahrh. sieh Varnhagen, Denk-

würdigkeiten und vermischte Schriften, Mannheim 1837 B. I

S. 502 ff.

S. 30, Z. 2. Seine Seele sei heut so wach. Vgl. S. 51, Z. 21.

S. 30, Z. 11. Wache, sinne und bilde. Die Romantiker lieben

es, persönlich in der Dichtung hervorzutreten, E. tut es meist in

einem aufmunternden Zuruf. Vgl. S. 4, Z. 1 ff. „so fahre denn

frische Jugend".

S. 30, Z. 21. Die Welt ruht still im Hafen. Unter dem
Titel „Die Einsame" 2. Teil W. I S. 292. Steht unter dem
Einfluß von Arnims Lied „Mir ist so licht zum Schlafen"

„Dolores" I S. 47.

IV. KapiteL

Vom ganzen Roman steht dieses und das folgende Kapitel in

engster Beziehung zum „Florentin". Wie Friedrich so ist auch

Florentin unverhofft, durch Zufall, als Fremder auf das Schloß

des Grafen gekommen, nimmt schon am ersten Tage die Ein-

ladung, länger zu verweilen, an, wird Eduards Freund, macht mit

ihm mehrere kleine Reisen ins Gebirge, auf einer derselben be-

gleitet sie Juliane, als Jäger verkleidet ; es ist der Ausflug, der fast

in allen Einzelheiten E. bei seiner Darstellung vorgeschwebt hat.

S. 32, Z. 20 f. und goldene Brücken durch die blaue Luft

geschwungen. Dem ganzen Bilde liegt der Stimmungskreis des

Liedes „Schlafe, Liebchen, weil's auf Erden" zugrunde. Vgl.

S. 94, Z. 11 f.:

Rührt mit seinem goldenen Stabe

Säuselnd in der lauen Luft . . .

dazu die später fallen gelassene Strophe Berliner Nachlaß 2a:

Still mag sich die Seel' erbauen

Goldne Brücken in der Nacht,

Gärten auf des Himmels Auen

Und viel goldne Wunderpracht.
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S. 32, Z. 26. von jeher. Im vorigen Kapitel, vor sehr

kurzer Zeit, haben beide sich erst kennen gelernt.

S. 33, Z. 34 f. über der Gitarre eingeschlafen. Vgl. S. 147,

Z. 36 f.

S. 33, Z. 35. eine wunderbare Laute aus alter Zeit. Vgl.

S. 107, Z. 37; S. 108, Z. 7; S. 136, Z. 9. Dazu auch symbolisch

die gebrochene Zither S. 267, Z. 5. Vgl. auch E. über Bettina

PJist.-pol. Blätter 1847 S. 467: „sie ist wie eine wunderbar ge-

stimmte Äolsharfe, welche . . . wie von unsichtbarer Hand,

gespielt wird".

S. 34, Z. 10. die schöne wüste Gestalt. Vgl. „Viel Lärmen

um nichts" W. IV S. 195 „Der Mond warf seine bleichen

Schimmer über die schöne wüste Gestalt, wie über die Trümmer
einer zerfallenen verlornen Jugend".

S. 34, Z. 24. von seiner Veränderung und raschem Ent-

schlüsse. Solche Zusammenfassungen, ohne Rücksicht auf das

Genus, und auch sonstiges Aufheben des parallelen Baues finden

sich öfters bei Eichendorff, vgl. S. 36, Z. 25 ihre Büchsen und

Sattelzeug; S. 188, Z. 10 seine einzige Unterscheidung und Halt;

S. 205, Z.8ff. da fühlte sie zum ersten Male die entsetzliche Lücke

in ihrem Leben, und daß alle Talente Tugenden werden müssen;

S. 215, Z. uff. dabei war es mir, als wäre mein vergangenes Leben

und daß ich schon einmal groß gewesen, nur ein Traum ; S. 239

Z. 37 ff. Er gedachte seines vergangenen ruhigen Lebens, wie er

noch mit seiner Poesie zufrieden und glücklich war, an seinen

Leontin . . . ; S. 263, Z. 20 besetzten wir mein Schloß und Gar-

ten. Ähnlich Dorothea Schlegel im Florentin S. 5 ;
„Unter diesen

Betrachtungen und Spott über sich selbst". . . .

S. 34, Z. 27. Hinaus, Mensch, weit in die Welt. Als

3. Strophe unter dem Titel „Der Morgen" W. I S. 35.

S. 35» Z. 5 f. wie Don Quixote im Gebirge auf den Kopf
stellen. Die Anspielungen auf Don Quixote sind häufig. Vgl.

S. 72, Z. 22; S. 73, Z. 9; S. 88, Z. 28; S. 161, Z. 15; S. 326,

Z. 8. Gemeint ist hier die Stelle aus dem Don Quixote 3. Buch
II. Kapitel, wo der Ritter vor seinem Stallmeister sich ohne
Beinkleider im Radschlagen produziert, um den von seiner Ver-
rücktheit vollständig zu überzeugen. Zum zweitenmal spielt E.
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auf die Stelle an S. 142, Z. 13 f. Vgl. H. Rausse, Eichendorff-

Kalender 3. Jahrg. Regensburg 1912 S. 34.

S. 35, Z. 8. sottein. Zu mhd. zoten, langsam gehen, schlen-

dern.

S. 35, Z. 8. nach Karlsbad. Über eine Karlsbader Reise

Eichendorffs selbst berichtet das Pro Memoria XI S. 2.

S. 35, Z. 35 f. sanft über die grünen Hügel wallen. Ver-

spottung der Schäferpoesie im allgemeinen und der Loebens im

besondern. Während E.s Wiener Aufenthalt war Loebens

Roman „Arkadien" erschienen, der wohl die völlige Loslösung E.s

von der Dichtung Loebens bewirkte. Der Roman fand besonders

an Friedrich und Dorothea Schlegel scharfe Kritiker. Vgl.

Tageb. XI S. 308, Z. 16: „Als ich ihm (Fr. Schlegel) Arkadien

übergab : Ach, ich bin auch in Arkadien gewesen ! Schafpoesie.

Ich soll Loeben schreiben: sei doch nicht so talket". Schlegels

Urteil war gewiß nicht ohne Einfluß für die Art, wie damals schon

E. den Dichter Loeben aufgefaßt und im Roman dargestellt hat.

Vgl. auch Dorothea Schlegel an Varnhagen, Briefwechsel herausg.

von Raich, Mainz 1881 B. II S. 76.

S. 35, Z. 39. auf den Zehen gehen. Vgl. S. 280, Z. 9.

S. 36, Z. 1. mit zugespitztem Munde leise lispeln! teuerste,

schöne Seele, mein Leben, o mein Schaf7 Wahrscheinlich ist im

besondern auf Loeben abgezielt. Denn in der Teegesellschaft,

in der die afterromantischen Zirkel, in denen Loeben verkehrte,

ironisiert werden, kommt die Wendung vom zugespitzten Munde

wieder: S. 144, Z. 30 ff. „wie man von dem süßen, zugespitzten

Munde beider abnehmen konnte". Die „schöne Seele" geht auf

„Wilhelm Meister" zurück.

S. 36, Z. 8 f. aus unsern spaßhaften Schmerzen ernsthafte

Sonette machen. Formel, wie sie bei Heine begegnet: „Aus

meinen großen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder".

Lyrisches Intermezzo Nr. 36.

S. 36, Z. 33. eine alte einfache Melodie. Bereitet wie ein

erster stimmender Akkord vor auf S. 48, Z. 26. Leitmotivartig

wird später dann immer wieder an das Lied erinnert S. 102,

Z. 30; S. 266, Z. 34; vgl. ähnlich das Lied in Rosas Traum

S. 215, Z. 13 fr. und die Melodie des Waldhorns S. 141 f. in
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„Franz Sternbalds Wanderungen" von Tieck und Wackenroder,

herausg. von J. Minor, Kürschners D. N. L. B. 145 Berlin und

Stuttgart o. J.

V. KapiteL

Vorbild für die Reise ist die Gebirgsreise im Florentin.

S. 39, Z. 11. vom Buttermarkt zum Käsemarkt. Vgl. „Dich-

ter und ihre Gesellen" IV S. 32, Z. 4 ff. „Lieber Schweine hüten",

sagte er, „als so zeitlebens auf der Treckschuite gemeiner Glück-

seligkeit vom Buttermarkt zum Käsemarkt fahren".

S. 39, Z. 12. Poetischen. Die Poetischen als Gegensatz zu

den Philistern erscheinen wieder in E.s Satire „Krieg den

Philistern" ; für das Reisen nach dem Himmelreich vgl. das Lied

„Von Engeln und von Bengeln", W. I. S. 487 ff.

S. 40, Z. 18. Geschichte. Mit diesem Märchen schließt E.

sich den Dichtungen über die Elementargeister an. Mit Fou-

ques „Undine" ist zwar ein unmittelbarer Zusammenhang kaum
zu erweisen. Höchstens würde der blaue Wassermann an

Kühleborn erinnern. Wohl aber könnte man Anregung im

allgemeinen annehmen, verwandt sind Stimmung (vgl. z. B.

den Schluß), Technik (z. B. der Aufruhr in den Elementen vor

dem Erscheinen des Ritters wie bei Kühleborn), Stil (z. B. die

organische Bildlichkeit, das „Blau" in diesem Wassermärchen).

Nimmt man eine unmittelbare Anregung an, so wäre dadurch

ein Anhaltspunkt für die Datierung dieses Teils gewonnen.

„Undine" erschien 181 1 im Frühlingsheft der „Jahreszeiten".

Vielleicht hat auch Brentano in Berlin E. mit seinen Rhein-

märchen (sieh Anm. zu S. 4, Z. 23) bekannt gemacht und es

wäre dort eine Anregung zu suchen.

S. 40, Z. ^2>- seinen alten Büchern. Stil des Novalis.

S. 40, Z. 34. den heiligen Märtyrern. Vgl. S. 28, Z. 35.

Dazu Tieck, „Sternbalds Wanderungen", I. Buch 3. Kapitel: „Als

es finster geworden war, vermehrte ein eisgrauer Nachbar die

Gesellschaft, um den sich besonders die Kinder herumdrängten
und verlangten, daß er ihnen wieder eine Geschichte erzählen

sollte, die Alten mischten sich auch darunter und baten, daß er

ihnen wieder von den heiligen Märtyrern vorsagen möchte,

nichts Neues, sondern was er ihnen schon oft erzählt habe, je

öfter sie es hörten, je lieber würde es ihnen".
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S. 40, Z. 35 f. für weit klüger. Besonders im Märchen ironi-

sierten die Romantiker die Aufklärung, als deren Vertreterin

hier die altkluge Ida erscheint.

S. 40, Z. 38f. große Schnurrbarte. — Rosa lachte hierbei

laut auf. — Was lachst du? fragte Leontin spitzig. . . . Vgl.

auch S. 101, Z. 6 „Ich bitte, malen Sie uns keinen Schnurrbart

an das Heiligenbild". Dazu folgende Stelle aus Arnims „Dolores" :

„Diese Betrachtungen geben wir als Leichenrede jener artigen

Sächelchen, die der Graf zum Geschenke brachte und ein paar

Tage darauf die Heiligen mit Schnurrbärten und Schönpfläster-

chen schrecklich bemalt bei Dolores antraf, die von dieser Arbeit

ausruhend, sich vor Lachen nicht zu lassen wußte. Ihre Gleich-

gültigkeit dagegen hatte ihn gekränkt, aber dieser Mißbrauch

war nicht zu ertragen; er zerriß alles mit großer Wut und warf

es zum Fenster hinaus, sie lachte immer mehr und schlug scher-

zend mit dem Rosenkranze auf ihn. Ich glaube, der Teufel lacht

aus dir, sagte er zuletzt". ... I S. 78. Arnim kommt I S. 115

noch einmal auf die Szene zurück. Ein unmittelbarer Einfluß

auf E. ist kaum abzuweisen, damit ist die Abfassung dieses Ab-

schnittes vor dem Erscheinen der „Dolores", also jedenfalls vor

Mai 1810 ausgeschlossen. Die Szene aus der „Dolores" hat E.

wohl auch im 14. Kap. S. 187 vorgeschwebt, wo Friedrich die

Holzschnitte zu Rosa trägt und sich allein daran freuen muß.

S. 41, Z. 20 f. glänzte so hell und durchdringlich, daß sich

alle Rosse usw. Wie die leuchtenden Augen Swanhilds in der

Edda, die auch kein Rosseshuf berühren will.

S. 41, Z. 23. Ring. Für den Ring mit dem Liebeszauber

vgl. auch die Erzählung von der Jugend der Gräfin Juanna in

„Dichter und ihre Gesellen".

S. 41, Z. 35 ff. auf dem alten Schlosse. Der Gegensatz der

beiden Schlösser erinnert an die zwei Schlösser zu Beginn von

Arnims „Dolores".

S. 42, Z. 5 ff. tausenderlei hohe bunte Blumen, JVasserkünste

. . . Die typische Gartenszenerie bei E.s Schlössern. Vgl. S. 19,

Z. 17 ff.; S. 47, Z. 4 ff-

S. 42, Z. 11. reiche und junge Freier angezogen. Vgl. die

wunderliche Prinzessin S. 150, Z. 32.

S. 42, Z. 16. Gedanke an die Ehe . . . Hier zum erstenmal



AH A Erläuterungen.

das Amazonenhafte bei E., einer der weiblichen Grundtypen,

die bei ihm immer wiederkehren, in „Ahnung und Gegenwart"

besonders Romana, vgl. S. 132, Z. 26 ff., zum Teil auch Rosa, in

„Dichter und ihre Gesellen" die Gräfin Juanna usw. In Arnims

„Dolores" zeigt die KammerJungfer Ilse einen ähnlichen Charak-

ter (I S. 96). Dazu steht die Ehescheu der Männer, in gewissem

Sinne Furcht vor dem Philisterium, in genauer Parallele, in

„Ahnung und Gegenwart" vgl. besonders Leontin S. 84, Z. 3 f.

;

S. 86, Z. 11 f.; S. 109, Z. 23 ff. ; S. in, Z. 12. Für die Art, wie

sie sich bei den Romantikern im Leben äußerte, denke man etwa

an das Verhältnis zwischen Brentano und Sophie Mereau, auch

Arnim und Bettina heirateten heimlich.

S. 42, Z. 19. eine armselige Hausmutter. Vgl. den Gegen-

satz von der Freiheit des Vogels zur Sorglichkeit des Haus-

mütterchens in Fouques „Undine", bevor sie die Seele hat und

nachher.

S. 42, Z. 25 f. reizende Fee unter verzauberten Bären und

Affen. Vorgeschwebt hat gewiß Goethes Gedicht „Lilys Park".

S. 42, Z. 37. Die Ritter schauten kühner. Vgl. Goethe

„Der Sänger", ferner E.s Gedicht „Götterdämmerung", W. I

S. 335 : Die Frauen stehn sinnend, die Ritter schaun kühn.

S. 43, Z. 22. wasserblau. Organische Bildlichkeit. Vgl.

S. 44, Z. 28.

S. 43, Z. 38 f. daß der Wind hinter ihm dreinpfiff. Märchen-

stil, bei E. auch sonst beliebt. Vgl. S. 9, Z. 26. Nach Wegener
S. 72 kommt die Wendung noch dreimal im „Taugenichts" und

einmal im „Marmorbild" vor.

S. 44, Z. 12. Obschon ist hin der Sonnenschein. Das Lied

bildet die zweite Strophe des Gesanges: „Komm, Trost der

Nacht, o Nachtigall" im Simplicissimus, I. Buch, 7. Kapitel. Nach
der Wendung im Tagebuch Januar 1810, XI S. 255, Z. 21 (vgl.

Anm. zu S. 166, Z. 39) darf man annehmen, daß E. den Roman
früher noch nicht kannte; doch das Lied stand schon im
.,Wunderhorn", I. B. (Jubiläumsausgabe, Leipzig o. J.) S. 131.

Brentano hat das Lied ebenfalls aufgenommen in sein „Märchen
vom Schulmeister Klopfstock".

S. 44, Z. 32. in freudenreichem Schalle. Lieblingswort. Vgl.

S. 51, Z. 20; S. 52, Z. 37; S. 79, Z- 36; S. 84, Z. 8; S. 169, Z. 37;
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S. 186, Z. 13; S. 192, Z. 2; S. 219, Z. 3; S. 225, Z. 27; S. 235,

Z. 5; S. 235, Z. 6; S. 243, Z. 13; S. 244, Z. 16; S. 251, Z. 36;

S. 267, Z. 28; S. 297, Z. 21; ferner Tagebuch XI S. 159, Z. 32;

S. 163, Z. 34.

S. 44, Z. 36 ff. Was sind das für schwarze Vögelf Die Fragen

sind Märchenstil, vgl. z. B. Rotkäppchen.

S. 45, Z. S3- Sie war sehr schön, aber totenblaß. Die ganze

Situation des letzten Abschnittes erinnert fast wörtlich an die

ähnliche im Märchen „Die Zauberei im Herbste" (Kosch, Aus
dem Nachlaß Eichendorffs, Köln 1906 S. 90).

S. 46, Z. 33. liebenswürdig ermattet. Charakteristisch für

E.s sinnliche Auffassung.

S. 46, Z. 35 f. Jugendgeschichte. Friedrichs Jugend-

geschichte enthält so viel eigenes Erlebnis, daß sie seit Hermann
von Eichendorff als biographische Quelle benutzt wurde.

S. 47, Z. 4. in einem großen schönen Garten. Der Lubo-

witzer Park.

S. 47, Z. 8. wunderschönes kleines Mädchen. Ähnlich wächst

Florentin mit einem kleinen Mädchen auf, das er Schwester

nennt S. 91 f. Ebenso spielt die Erinnerung an ein schönes

kleines Mädchen eine Rolle in Sternbalds Jugendgeschichte.

S. 47, Z. 12. wechselnd. Lieblingsausdruck, vgl. S. 78, Z. 14;

S. 83^ Z. 23; S. 122, Z. 22; S. 129, Z. 4; S. 195, Z. 28; S. 202,

Z. 13; S. 297, Z. 14.

S. 47, Z. 17. wenn mich oft nur ein einzelner Ton davon

wieder berührt, faßt mich ein unbeschreibliches Heimweh. Das ist

ein Grundmotiv von E.s Lyrik, die Sehnsucht nach dem seligen

Jugendparadies, es klingt bis in die zitternden Aufzeichnungen

des Greises (vgl. Bilderbuch aus meiner Jugend). Diese Stelle

spricht nicht dafür, daß sie 1806 oder 1808/09 in Lubowitz selbst

bereits niedergeschrieben worden sei, viel eher in der für E.

charakteristischen Erinnerungsstimmung.

S. 47, Z. 19 f. sondern nach einer viel ferneren und tieferen

Heimat. Das andere Grundelement von E.s Gemütsleben und

von seiner Dichtung, die Sehnsucht. Vgl. z. B. „Dichter und

ihre Gesellen" IV, S. 163 f.: „ . . . einzelne Wolken flogen

daiüber nach seiner fernen Heimat zu. — Wunderbar, sagte er
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zu sich selbst, schon in meiner Kindheit, wie oft bei stiller Nacht

im Traume hört ich der fernen Roma Glocken schallen, und nun

da ich hier bin, hör ich sie wie damals aus weiter, weiter Ferne,

als gab' es noch eine andere Roma weit hinter diesen dunklen

Hügeln."

S. 47, Z. 31. Bruders. Rudolf trägt nur einzelne Züge von

Wilhelm von Eichendorff.

S. 48, Z. 4 f. Das Märchen von dem Kinde. „Von den

Machandel Böhm. Ein Kindermärchen in der Hamburger

Volkssprache, nacherzählt von Ph. O. Runge", im 29. und 30.

Stück der „Zeitung für Einsiedler" Juli 1808, (Neudruck Pfaff,

Freiburg 1883. S. 279, 284.)

S. 48, Z. 26. folgendes Liedchen. Vgl. Anmerkung zu

S. 36, Z. 33.

S. 48, Z. 29. Zwischen Bergen, liebe Mutter. Unter dem
Titel „Die Kleine" W. I S. 250.

S. 50, Z. 17. schlungen. Zu der Form vgl. S. 223, Z. 9

„klungen".

S. 50, Z. 35. wie es in der Ferne an den Bergen gewitterte.

Vgl. S. 191, Z. 12.

S. 51, Z. 20. alles draußen noch schallte. Vgl. Anm. zu

S. 44, Z. 32.

S. 51, Z. 24. Die Nachtigall schlug tief aus dem Garten.

Die Melodie, die er aus der Ferne hört, ist charakteristisch für E.

Vgl. S. 50, Z. 10 Der Strom scheint sich in der Ferne mit Gesang

zu verlieren; S. 173, Z. 36 Singen kommt jenseits von den

Bergen über die stille Gegend herüber; S. 195, Z. 8 der Freund

ruft wie aus weiter Ferne; S. 266, Z. 27 ff. Da erhob sich auf

einmal draußen ein Gesang, von einer Zither begleitet, zuerst

vom Walde, dann wie aus der Ferne melodisch schallend, das

Haus mit wunderschönen Weisen erfüllend, dann wieder weiter

verhallend ; S. 287, Z. 24 f. da hörten sie auf einmal draußen in

einiger Entfernung folgendes Lied singen; S. 317, Z. 30 f. der

Gesang der Wallfahrer verhallt in . der Ferne ; besonders die

Stelle S. 329, Z. 4 ff. es ist, als hörte die Seele in der Ferne un-

aufhörlich eine große himmlische Melodie, wie von einem un-

bekannten Strome, der durch die Welt zieht, und so werden am
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Ende auch die Worte unwillkürlich melodisch, als wollten sie

jenen wunderbaren Strom erreichen und mitziehen.

S. 52, Z. 5. Es kam wohl die Nachricht. Vgl. S. 297, Z. 27 ff.

und 298 Z. 1 ff.

S. 52, Z. 17. nie wieder besinnen konnte. Vgl. S. 12, Z. 35;

S. 18, Z. 2; S. 53, Z. 2; S. 240, Z. 21; S. 277, Z. 23; S. 301, Z.24;

S. 310, Z. 18.

S. 52, Z. 21 f. Mir war zum Sterben bange. Vgl. S. 52,

Z. 27 und Anm. zu S. 8, Z. 22 f.

S. 52, Z. 39. Lichter in den Dörfern erschienen, aus denen

die Hunde fern bellten. Vgl. S. 69, Z. 18 ff. hin und wieder nur

bellten Hunde aus entfernten Dörfern über das stille Feld

;

S. 112, Z. 2J Hunde bellten fern in den einsamen Höfen; ferner

das Gedicht „Trennung" 2 W. I S. 286 Und hin und her in

Dörfern bellten Hunde.

S. 53, Z. 5. Ich guckte furchtsam durch das erleuchtete Fen-

ster. Vgl. Anm. zu S. 14, Z. 4 ff.

S. 53, Z. 7 ff. freundliche Stube. Bürgerliches Milieu ist

sonst bei E. ziemlich selten, wo es nicht, wie bei des Prinzen

Bürgermädchen (vgl. S. 185), auf literar. Einflüsse (Egmont)

zurückgeht. Vielleicht dürfte hier auf das Rohrbacher Idyll in

der Heidelberger Zeit hingewiesen werden, Tagebuch XI S. 224,

Z. 34 ff. : „Ich den ganzen Nachmittag unten in der Stube" . . .;

S. 225, Z. 3 ff . : „Wieder beim Vater und Wein und Nüsse. —
. . . Gespräche über die Bibel. — (Schlaues Lachen der kleineren

Schwestern.) Überall protestantische rotkäppchenartige Sonn-

tagsruhe fast mystisch".

S. 53, Z. 27. der gehörnte Siegfried. E. erwähnt das Volks-

buch auch im Tagebuch XI S. 213, Z. 34 ff. Der Abschnitt ist ein

Zeugnis für das Interesse, das E. den Bestrebungen der Heidel-

berger Romantiker entgegenbrachte (vgl. auch die Darstellung

S. 187). 1807 hatte Görres die Sammlung „Deutsche Volks-

bücher" herausgegeben, 1808 gelegentlich ihrer Reise nach Paris,

bat er die Brüder Eichendorff, ihm auf der kaiserlichen Biblio-

thek Abschriften zu machen, besonders über die Haimonskinder.

Vgl. XIII 1.
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S. 53, Z. 34 ff. Da saß ich denn einsam im Garten. Bis

S. 54, Z. 4, dann S. 54, Z. u bis S. 55, Z. 39 von Hermann v.

Eichendorff in der Biographie S. W. I S. 9— 11 wörtlich zitiert.

S. 53, Z. 35 f. Die Magelone, Genoveva, die Haimonskinder.

Vgl. Anm. zu S. 53, Z. 27.

S. 53, Z. 38. in dem Wipfel eines hohen Birnbaumes. Das

Baumklettern ist typisch für E.s Helden Vgl. S. 65, Z. 4 ff
.

;

S. 108, Z. 24; S. 169, Z. 27 fr. ; S. 199, Z. 9 f. ; ferner Tagebuch XI

S. 178, Z. 5: „Auf die Insel verschlagen — Baumkletterungen

daselbst". Vgl. auch Franz Sternbald in seinen Jugenderinne-

rungen: „Er hatte vor allen einen Lieblingsbaum gehabt, von

dem er sich immer kaum hatte trennen können. ... Es war eine

dicke Eiche mit vielen weit ausgebreiteten Zweigen, die Kühlung

und Schatten gaben. Er fand den Baum und den Rasen am Fuße

desselben noch ebenso weich und frisch, als ehemals. Wie vieler

Gefühle aus seiner Kindheit erinnerte er sich an dieser Stelle!

wie er gewünscht hatte, oben in dem krausen Wipfel zu sitzen

und von da ins weite Land hinauszuschauen". ... S. 139 f. —
Vgl. auch Loebens Kritik XIII S. 61, Z. 16: „Das Bäumebe-

steigen nimmt z. B. kein Ende", wozu E. „Sehr wahr !" bemerkt.

S. 54, Z. 1. weit ins Land. Von der auf die Oder zu gele-

genen, mit Nußbäumen umsäumten, steilen Terrasse des hoch-

gelegenen und fast nach allen Seiten steil abfallenden Schloß-

gartens in Lubowitz genießt man über die Laubkronen der tiefer

stehenden Bäume hin eine liebliche Aussicht auf das Odertal, das

Dorf Zawada, einen Teil von Ratibor, die waldigen Höhen von

Pogrzebin und die fernen blauen Baskiden. (Vgl. A. Nowack,

Lubowitzer Tagebuchblätter, Groß-Strehlitz 1907 S. 82.) — Vgl.

auch „Ahnung und Gegenwart" S. 108, Z. 11 f.

S. 54, Z. 19. Holzstiche. Vgl. S. 187, Z. 15 ff.

S. 54, Z. 21. Ritter Peter. Eine Szene aus der Magelone.

S. 54, Z. 36. Hofmeister. Hofmeister der Brüder Eichen-

dorff war der Priester Bernhard Heinke (1769— 1840). Er

tritt in der Jugendgeschichte der Brüder mehrfach hervor. Vgl.

über ihn das Register des Tagebuchs und die Anm. XI S. 314.

Hier wohl nur eine ganz allgemeine Erinnerung.

S. 55, Z. 5. Campes Kinderbibliothek. Joachim Heinrich

Campe (1746—1818), seit 1786 Schulrat in Braunschweig, der
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Schriftsteller des Philanthropismus. Von Campe sagt E. im
„Erlebten" X S. 400, Z. 14 fr.: „Basedow war ein revolutionärer

Renommist, sein Nachfolger Campe ein zahmer Philister; jener

hat diesen Realismus aufgebracht, Campe hat ihn für die Ge-

bildeten zurechtgemacht."

S. 55, Z. 7. Robinson. Campes „Robinson Crusoe" (Ham-
burg 1779— 1780), eine im Sinne der Aufklärung vorgenommene
Bearbeitung des Robinson-Romanes, ward zur verbreitetsten

Jugendschrift in deutscher Sprache, die fast in alle modernen

Sprachen übersetzt und bis in die neueste Zeit neu aufgelegt

wurde, 1885 erschien die 108. Auflage. Vgl. Goedekes Grundriß

VI S. 29. Vgl. auch „Ahnung und Gegenwart" S. 104, Z. 14.

Gelegentlich der Hamburger Reise bemerkt Eichendorff im Tage-

buch XI S. 124, Z. 10 ff. : „Robinson, Campe und alle die seligen

Stunden der Kindheit, die wir sooft von Hamburg verträumt

hatten, gaukelten jetzt vor unserer Seele". . . .

S. 55, Z. 11. Matthias Claudius (1740— 1815) leitete von

1771— 1775 den „Wandsbecker Boten". „Wie der Abendglocken-

klang in einer stillen Sommerlandschaft, wenn die Ährenfelder

sich leise vor dem Unsichtbaren neigen, weckt er überall ein

wunderbares Heimweh", sagt E. von seinen Liedern in der

„Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands" Paderborn

1857 I S. 252.

S. 55, Z. 14 ff. „Lasset die Kleinen zu mir kommen" . Vgl.

Matthäus XIX. 14.

S. 55, Z. 19—25. verschiedene Plätze . . . ihn einmal in

meinem Leben zu sehen. Vgl. dazu das Tagebuch XI, Hamburger

Reise S. 128, Z. 9 fr.: „Wandsbeck, welches eigentlich nur Ein

Garten voll schöner Landhäuser ist. Hier wohnt der Dichter

Claudius, mit dem wir uns in einer Entfernung von 120 Meilen

so oft, so traulich unterhalten hatten, der uns so manche selige

Stunde schuf. — Wir freuten uns, uns in der Nähe dieses alten

Freundes zu befinden." Hermann von Eichendorff in der Bio-

graphie S. W. I S. 20 spricht von einem damaligen wirklichen

Besuche E.s bei Claudius selbst, Krüger S.64 und 69 stellt ihn in

Abrede, jedenfalls sind starke Zweifel erlaubt. Denn auch die

Wendung im „Bilderbuch aus meiner Jugend" stimmt fast wört-

lich mit „Ahnung und Gegenwart" überein und auch da sind dem
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Zusammenhang gemäß viel eher die Kinderspiele als ein wirk-

licher Besuch anzunehmen: „Ich und Wilhelm reite von Campe

zu Claudius, bringe ihm Grüße von Overbeck. Garten, Bäume

erzählen dem jungen Dichter heimlich Geschichten, die er dann

muß weiter dichten. Wer wäre nicht auch Robinson gewesen in

unserer gedruckten Bücherzeit". . . .

S. 56, Z. 1. Rosa fest eingeschlafen war. Wie Marianne

über Wilhelm Meisters Jugendgeschichte I 8. Kap. S. 44; oder

wie umgekehrt Florentin bei seiner schönen Unbekannten S. 206.

Vgl. auch „Viel Lärmen um nichts" W. IV S. 228: „Hier endigte

Willibald seine Erzählung, und bemerkte erst jetzt, daß alle seine

Zuhörer . . . fest eingeschlafen waren. . . . Julie war auf L-eon-

tins Schoß gesunken, seine Knie mit ihren herabwallenden

Locken verhüllend".

S. 56, Z. 11. wie ein Deutscher durch Frankreich. Jeden-

falls erst nach der Pariser Reise Sommer 1808 geschrieben.

S. 56, Z. 18. schlummerte rückwärts auf ihren Arm gelehnt.

Die Situation des schlafenden Mädchens kehrt wieder. Vgl.

S. 97, Z. 16; S. 101, Z. 31.

S. 56, Z. 19. ihr Busen, in den sich die dunkeln Locken

herabringelten. Vgl. Anm. zu S. 24, Z. 32 ff.

S. 56, Z. 23. Ich hob manch Lied geschrieben. Unter dem
Titel „Klage" W. I S. 264. Vgl. Arnims „Dolores" I S. 73 fr.

S. 57, Z. 18. Stroh herbeigeschafft. Daß E. selbst auf seinen

Wanderungen oft mit einem ähnlichen Lager fürlieb genommen,

zeigt das Tagebuch. Vgl. z. B. XI S. 24, Z. 21 ff.; S. 72, Z. 27 f.,

S. 112, Z. 38.

S. 57, Z. 22. ziemlich tumultuarisch. Vgl. S. 83, Z. 1 ff.

S. 58, Z. 15. Ach, von dem weichen Pfühle. Parodie von

Goethes, einem italienischen Volkslied nachgebildeten Gedicht

„Nachtgesang".

VI. KapiteL

S. 60, Z. 6 f. so blühend und reizend verschlafen aus. Vgl.

S. 24, Z. 36 f.; S. 99, Z. 23.

S. 60, Z. 22 ff. die Leiter usw. Sehr wahrscheinlich hat E.

hier die Leitergeschichte Wrallers in dessen Liebesabenteuer mit

der tollen Ilse „Dolores" I 302 ff. vorgeschwebt, wieder ein An-
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haltspunkt zur Datierung des I. Buches. In den „Glücksrittern"

wiederholt sich das Motiv, dem Schreckenberger wird die Leiter

fertgenommen, die ihn zu Adelgunde geführt hatte. In „Viel

Lärmen um nichts" W. IV S. 173 trägt Faber immer die

Himmelsleiter bei sich.

S. 61, Z. 8. Lebe wohl, guter, unruhiger Freund! Ähnlich

verabschiedet E. selbst im Tagebuch sich von seinem Freunde

Klein XI S. 177, Z. 25 f.: „Ade, Ade, Ade! vielverkannter

Freund."

S. 62, Z. 16. für sie nicht schicke, so allein mit den Männern.

Vgl. Julie S. 265, Z. 24 ff. „anderseits überfiel sie ein mädchen-

hafter Schauer bei dem Gedanken, so allein mit den zwei Män-
nern im Walde über Nacht zu bleiben". Vgl. auch S. 99, Z. 20

und S. 254, Z. 3 f. Ähnlich ist die Situation Julianens bei den

zwei Männern auf der Fahrt im Gebirge, Florentin S. 208.

S. 62, Z. 29 f. zog zu Leontins großem Ärgernis ihre Strickerei

hervor. Diese Abneigung gegen weibliche Handarbeit findet sich

auch bei andern Romantikern, so hat Stifter einen Haß wider „den

ewigen Strickstrumpf, an dem unsere Jungfrauen nagen" und

der junge Tieck zieht ebenfalls gegen das Strickzeug der Frauen

zu Felde. Vgl. W. Kosch, Stifter und die Romantik, Prag 1905

S. 74.

S. 63, Z. 8. halb mit Gewalt in den Wagen. Vgl. S. 113, Z. 1.

S. 63, Z. 21. eine tollgewordene Genialität, die in die Männ-

lichkeit hineinpfuscht. Vielleicht schwebte E. hier Bettina vor,

die er in ihrem exzentrischen Wesen Tagebuch XI S. 285, Z. 14

als „Gurli Bettina" bezeichnet nach Kotzebues Stück „Die In-

dianer in England". Vgl. über sie auch Loeben an E. XIII

S. 240.

S. 63, Z.
2>
2 ff- bis er zwischen den blühenden Hügeln und

Gärten in den Abendschimmer verschwand. Charakteristisches

Stimmungsbild für den Lyriker E.

S. 64, Z. 22 f. daß der Pächter des Ortes heute einen Ball

gebe. Von ähnlichen ländlichen Bällen berichtet das Tagebuch

XI z. B. S. 48, Z. 2; S. 91, Z. 3; S. 148, Z. 35 f.; S. 150, Z. 21 f.;

S. 151, Z. 11; S. 151, Z. 20; S. 153, Z. 5; S. 153, Z. 30; S. 158,

Z. 20; S. 167, Z. 31; S. 168, Z. 38; S. 169, Z. 22; S. 182, Z. 18 f.;

noch in der Erinnerungsstimmung S. 188, Z. 16. Näher vor-

31. — (Etdjenborff, Slfjnung unb (Segenroart.
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geschwebt haben mag, dem ganzen Zusammenhang nach, viel-

leicht der Ball beim Pächter in Slavikau (XI S. 91) mit der

„kleinen Morgenröte".

S. 65, Z. 1. Ein großer dichtbelaubter Baum. Vgl. Anm.

zu S. 53, Z. 38.

S. 65, Z. 21. eine hagere Figur. Vgl. dazu S. 72, Z. 37 f.

und Anm.
S. 66, Z. 4 ff. die eigentümliche Grundmelodie. Vgl. Anm.

zu S. 329, Z. 4 f.

S. 67, Z. 12. Sentimentale. Vorgeschwebt hat Eichendorff

wahrscheinlich die Szene der beiden Liebenden in Tiecks „Ge-

stiefeltem Kater" II. Akt (Tiecks Werke, herausg. von Gotthold

Ludwig Klee, Leipzig o. J. I 132 f.).

S. 67, Z. 13. schwebend auf den Zehen. Vgl. S. 35, Z. 39

und S. 280, Z. 9.

S. 67, Z. 16 f. Lafontaine, August Heinrich Julius (1758 bis

1834). E. las 1807 dessen Clara du Plessis in Heidelberg „mit

ungemeinem Interesse" und wurde davon „romantisch" gestimmt,

vgl. Tagebuch XI S. 213, Z. 12 und Z. 23 ff. Das spricht kaum
dafür, daß diese scharf satirische Szene kurze Zeit später nieder-

geschrieben sei und macht eher die Wiener Zeit auch für die

Abfassung des 1. Buches wahrscheinlich. E. hat Lafontaine

wahrscheinlich in Halle, in dessen Nähe er ein Landhaus besaß,

persönlich gesehen (X S. 418), er spricht von ihm im „Erlebten"

(X S. 389), im Zusammenhang mit den hier geschilderten Ten-

denzen X 392 : „Dazu kam noch die in Deutschland unsterbliche

Sentimentalität, in beständigem Handgemenge mit dem Terroris-

mus einer groben Vaterländerei, Lafontaine und Iffland gegen

Spieß und Gramer". . . . Ähnlich wie hier bespricht er in der

„Gesch. der poet. Lit. Deutschlands", Paderborn 1857 (I S. 244)

„jene unmoralische innere Lüge, die fast ein Menschenalter lang

durch die Teegesellschaften und Leihbibliotheken ging und in den

unerschöpflichen Romanen von Lafontaine das Land ver-

wässerte" . . ., die stehenden Figuren seiner Romane (S. 247)

„ein oder zwei überaus zärtliche Liebespaare". Vgl. auch ebd.

I S. 301, II S. in.

S. 67, Z. 25. die schöne Seele. Vgl. „Wilhelm Meister".

S. 68, Z. 7. Jemine. Vgl. S. 64, Z. 8.
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S. 68, Z. 8. wir prügelten ihn durch. Vgl. S. 282, Z. 16;

Shakespeare „Was ihr wollt" II. Akt 3. Szene. E. zitiert die-

selbe Stelle auch in einem Briefe an Schön XII S. 135, Z. 15.

S. 69, Z. 16. alle Lichter verlöscht. Vgl. Anm. zu S. 7, Z. 19.

S. 69, Z. 22. Der Tanz, der ist zerstoben. Unter dem Titel

„Wahl" W. I S. 235 f.

S. 70, Z. 9. Das schöne Fräulein. Hier vielleicht Reminis-

zenz an die „kleine Morgenröte" des Tagebuchs von 1804 und

1805, die zu Besuch beim Slawikauer Pächter Koschatzky war.

Der Vers im vorhergehenden Lied „Wann kommt der Morgen
rot" vielleicht leise Anspielung. Vgl. auch Anm. zu S. 64, Z. 22.

Krüger (S. 81) weist auf das Philippinchen beim Ganjowitzer

Pächter Adametz hin, mit der das Tagebuch von 1806 sich

beschäftigt.

S. 70, Z. 10 f. halbentkleidet an dem offenen Fenster. Vgl.

Anm. zu S. 24, Z. 23 f.

S. 70, Z. 24. wie auf goldenen Leitern. Vgl. S. 105, Z. 10;

dann auch ähnlich Arnim in der „Dolores" I S. 159 „Kindlein

mit goldnen Flüglein auf der Leiter herniedersteigen" und E.

selbst in dem Gedicht S. 94, Z. 7 f.

VII. KapiteL

S. 71, Z. 1. Stand ein Mädchen an dem Fenster. Unter dem
Titel „Das Mädchen" W. I S. 239.

S. 71, Z. 10. Und sie dehnt sich in den Morgen. Vgl. Anm.
zu S. 24, Z. 22 f.

S. 72, Z. 1. Schloß des Herrn von A. Der ganze Aufent-

halt auf dem Gut des Herrn von A. beruht auf Lubowitzer

Erinnerungen.

S. 72, Z. 19 f. Ein hagerer Mensch . . . in einem langen

weißen Mantel. Zu Grunde liegt wohl das Tagebucherlebnis XI
S. 267: [wo ich] „vor Niedane den Fuglar im weißen Mantel zu

Roß begegnete, Tabak rauchend und mit einem fürchterlichen

Pfahle (aus einem Zaune gebrochen) immerfort gerade über die

Felder schritt" Wie aus dem weitern ersichtlich, ist des irren-

den Ritters Vorbild überhaupt wohl dieser Fuglar, den das Tage-

buch immer im Zusammenhange mit dem Gut Niedane erwähnt.

31*
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E. spricht über ihn noch XI S. 170 Z. 37 [wo wir] „plötzlich

durch Fuglar abgerufen wurden", S. 265, Z. 1 f. „Zu Hause H.

Caplan und Fuglar. Gute Aspekten. Gerücht daß Wilhelm

Bräutigam" . . . S. 271 [vgl. Anm. zu S. 90 Z. 2 dieses Bandes],

S. 273, Z. 21 „zu Mittag kam H. v. Fuglar". S. 273, Z. 33 [vgl.

unten Anm. zu Z. 23]. Da diese gewiß nicht zufälligen Über-

einstimmungen im Tagebuch sich unter dem Datum Juni und

Juli 1810 finden, so steht jedenfalls fest, daß die Niederschrift

dieses Kapitels keinesfalls vor diese Zeit zu setzen ist.

S. 72, Z. 22. Rosinante. Vgl. Don Quixote.

S. 72, Z. 23. Befehle an die Bauern. Vgl. Tagebuch XI
S. 273, Z. 33 „Darauf fuhr ich mit Fuglar in seinem Einspänner,

auf Heu liegend, Fuglar die Kniee am Kinn, vorn kutschierend,

im Carriere fort. Über die Landstraße von den Bergen herab

d[urch] Marcowitz, Wiesen und Wälder mit großem Geschrei

und Spaß (er oft den Wagen haltend, mit den begegnenden

Bauern handelnd etc.)". Vgl. S. 73, Z. 12.

S. 72, Z. 34. Fräulein. Juliens Vorbild ist im allgemeinen

Eichendorffs Braut Luise von Larisch.

S. 72, Z. 37. junger bleicher Mann. Viktors Vorbild ist der

Lubowitzer Kaplan Paul Ciupke, der treue Freund und Jugend-

genosse der Brüder EichendorfT. Vgl. über ihn das Tagebuch XI
(Register).

S. 72, Z. 39. getanzt. Vgl. S. 65, Z. 21; S. 209, Z. 34 und

S. 262, Z. 16. Das Tanzen des Herrn Kaplans erwähnt z. B. das

Tagebuch XI S. 26, Z. 11 ff.: „gingen wir zum ersten Male mit

dem Nachtnetze auf die Lerchenjagd, wo ich dem Cap[lan] bei

Mondschein auf dem Stoppel beim Ganj [owitzer] Walde die

Tanzstunde gab". . . . S. 150, Z. 21 ff.: „Darauf eröffnete unser

Herr Caplan mit der coffebraunen Fanny mitten auf dem Hofe
einen Ball, bloß . beleuchtet von einem Lichte vom Zaune

herab". ... S. 157, Z. 30 f. „Nicht zu vergessen die schöne

Polonaise mit der Franzel und H. Caplan um den Brunnen und

das Pfüteln des Hegers". . . .

S. 73, Z. 7 f. Leitung des Schulwesens. Wenn H. von

Eichendorff in der Biographie S. W. IS. 26 vom Kaplan Ciupke

sagt, es sei ihm „die Beaufsichtigung der Schulen auf den Eichen-

dorffschen Gütern übertragen gewesen", so ist das wohl nach
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„Ahnung und Gegenwart" rekonstruiert. Denn nach Nowack,

„Lubowitzer Tagebuchblätter" S. 102 findet sich kein Anhalt zu

der Annahme.

S. 73, Z. 9. Ritter von der traurigen Gestalt. Vgl. Don
Quixote.

S. 73, Z. 12. Jeder Bauer. Vgl. Anm. zu S. 72, Z. 23.

S. 73, Z. 13. gesegnete. Vgl S. 262, Z. 31.

S. 73, Z. 24. armer Edelmann. Vgl. dazu „Der Adel und

die Revolution" X S. 389, Z. 21 ff.: „Die fruchtbarsten in diesem

Genre aber waren die sogenannten ,Krippenreiter', ganz ver-

armte und verkommene Edelleute, die, wie die alten Schalks-

narren, von Schloß zu Schloß ritten, und, als Erholung von dem
ewigen Einerlei, überall willkommen waren. Sie waren zugleich

Urheber und Zielscheibe der tollsten Schwanke, Maskeraden und

Mystifikationen, denn sie hatten, wie Falstaff, die Gabe, nicht

nur selbst witzig zu sein, sondern auch bei anderen Witz zu

erzeugen". Dazu auch Anm. X S. 466.

S. 73, Z. 38. ungemein geschmeichelt. Vgl. „Der Adel und

die Revolution" X 387, Z. 33 ff. „Denn ein guter Ökonom war

das Ideal der Herren, der Ruf einer ,Kernwirtin' der Stolz der

Dame".

S. 74, Z. 7. Tafelzimmer. Vgl. die Rolle, die das Tafel-

zimmer in Lubowitz in E.s Tagebüchern spielt, z. B. X S. 263,

Z. 3 ; S. 263, Z. 8 usw. Später noch erscheint es den Brüdern,

neben dem Garten, als Symbol ihrer glücklichen Kindheit. Vgl.

z. B. Wilh. von Eichendorff, Briefe XIII S. 78, Z. 10 ff.: „Ich

sitze im Tafelzimmer am Gartenfenster und schreibe; der Papa

schlummert recht sanft am Mittelfenster; die Uhr guckert, und

es ist ganz still und heimlich". ... Im „Bilderbuch aus meiner

Jugend" notiert E. selbst ebenfalls sich die Stimmung: „Tafel-

zimmer mit Spieluhr".

S. 74, Z. 16. Herr v. A. Die Charakteristik entspricht im

allgemeinen der von E.s Vater.

S. 74, Z. 27. denen seltenen größeren Frauen. Die volle

Form des Artikels begegnet sonst nicht bei E.

S. 74, Z. 30. lieben und geliebt werden. Reminiszenz an

das Lied in Arnims „Dolores" I 60 „Liebend um geliebt zu

werden".
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S. 74, Z. 33. Ersiehung der Kinder. Vgl. auch S. 75, Z. 22 ff.

Die Berührung der Frage entspricht den starken pädagogischen

Neigungen des ausgehenden XVIII. Jahrhunderts, die ihren be-

deutendsten literarischen Niederschlag in Goethes „Wilhelm

Meister" fanden. Daß auch die Brüder Eichendorff im beson-

deren sich dafür interessierten, lehrt der Abschnitt im „Erlebten"

X S. 399, Z. 35 ff. und der Brief Wilhelm von Eichendorffs XIII

S. 253.

S. 75, Z. 18. Geschicklichkeit auf dem Klaviere. Vgl. Er-

lebtes X S. 393, Z. 22: „im Innern des Schlosses schillerte ein

blendender Dilettantismus in allen Künsten und Farben, die

Fräuleins musizierten, malten oder spielten". . . .

S. 75, Z. 39 ff. Volkslied. Die Tante erscheint hier als Ver-

treterin der Aufklärung, die im Volkslied nur Kehricht sah.

Nicolai besonders spottete über das Volkslied und ließ 1776 einen

kleinen Almanach erscheinen, um die Leute vom Volkslied ab-

zuschrecken. E. selbst spricht sich über das Volkslied aus X
S. 403, Z. 34; S. 422, Z. 32; am rührendsten der Greis noch 1857

XII S. 243, Z. 23: „Neues weiß ich nun nichts mehr zu schreiben,

als daß gestern abends hier im Schlosse Tiroler Sänger in vollem

Kostüm sangen. Sie sangen ziemlich schlecht, und doch mußte

ich mich in die Lippen beißen, um nicht zu weinen". . . .

S. 76, Z. 10. Garten. Vgl. Anm. zu S. 23, Z. 18.

S. 77, Z. 1. Ich könnte so fromm sein. Hier trägt Leontin

bereits unverkennbar Spuren von Brentano.

S. 77, Z. 8. mit feurigen Armen. Vgl. die Endzeilen von

Goethes Ballade „Der Gott und die Bajadere":

Unsterbliche heben verlorene Kinder

Mit feurigen Armen zum Himmel empor.

S. 77, Z. 11. du seltsamer Mensch. Vgl. auch S. 107, Z. 30.

„Wilder, seltsamer Mensch" nennt auch Eduard den Florentin

(S. 230).

S. 77, Z. 21. französische noch englische durchgreifende

Regel. Vgl. Anm. zu S. 23, Z. 18.

S. 77, Z. 25 f. wie wir später sehen werden. Verzahnung.

Vgl. S. 108, S. 31 ff.

S. 77, Z. 37. Wenn die Sonne. Vgl. dazu „Erlebtes" X
S. 388, Z. 2 ff. : „Gleich mit Tagesanbruch entstand ein gewal-
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tiges Rumoren in Haus und Hof, vor dem der erschrockene

Fremde, um nicht etwa umgerannt zu werden, eilig in den Garten

zu flüchten suchte. Da flogen überall die Türen krachend auf

und zu, da wurde unter vielem Gezänk und vergeblichem Rufen

gefegt, gemolken, und gebuttert, und die Schwalben, als ob sie

bei der Wirtschaft mitbeteiligt wären, kreuzten jubelnd über dem
Gewirr". . . .

S. 78, Z. 3. wohnten eigentlich. Vgl. z. B. Tageb. XI
S. 270, Z. 12 ff. : „bei den schönen Tagen draußen geschrieben auf

kleinen Holztischchen (Wilhelms Anlagen), wovon das eine

unten in der Hasengartenlaube, das andere oben an dem ein-

samen Pfeiler errichtet war".

S. 78, Z. 15. Alles Durchlebte und Vergangene. Die Stim-

mung des Lyrikers, wie Dilthey (Das Erlebnis und die Dichtung,

Leipzig 1906 S. 2>72>) sie analysiert.

S. 78, Z. 18. Ahnung und Erinnerung. Vgl. den Titel

„Ahnung und Gegenwart".

S. 78, Z. 22. so dichtete hier Friedrich unzählige Lieder und

wunderbare Geschichten. Die ganze Darstellung hier wohl aus

der Erinnerung an die Lubowitzer Zeit 1808/09 erwachsen.

Vgl. auch S. 104, Z. 6; S. 117, Z. 20.

S. 78, Z. 30. insbesondere von der Dichtkunst gar nichts

hielt. Vgl. Hermann von Eichendorff in der Biographie S. 6

über den Vater des Dichters: „Empfänglich für alles Hohe und

Schöne, wo er es auch traf, und nicht selten überraschend genial

in seinem Urteil, blieb er einer begeisterten Auffassung doch in

gewisser Befangenheit durchaus fremd, alles Außergewöhnliche

im Leben, insbesondere auch die Dichtkunst, mehr achtend als

begreifend".

S. 79, Z. 11. Friedrich liebte ihn unaussprechlich. Der Aus-

druck aufwallenden unmittelbaren Gefühls, wohl eher ein ver-

haltener Gruß an den eigenen Vater, das Vorbild des Herrn v. A.,

als objektive Darstellung im Rahmen der Erzählung. Vgl.

S. 107, Z. 30.

S. 79, Z. 30 f. Witze und Wortspiele. Brentano schwebt vor.

S. 79, Z. 37. den reichen Frühling ausbrütet. Vgl. Bettina

in „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" I S. 69 „frühlings-

brütende Lüfte". Ausgabe J. Fränkel, Jena 1906.
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S. 80, Z. 4. fabelhafte Reisebeschreibungen und alte Romane.

Als eine Kontamination dieser Stelle und Friedrichs Jugend-

geschichte S. 53—55 erscheint die Darstellung Hermann von

Eichendorffs in der Biographie S. W. I S. 8: „Allerlei die Phan-

tasie nährende Reisebeschreibungen und Übersetzungen eng-

lischer und französischer Romane, welche die nicht immer

gehörig gehütete Bibliothek seines Vaters in großer Auswahl

bot, die alten schlichten Volksbücher mit ihren einfach derben

Holzschnitten, vor allem aber ein Exemplar des neuen Testa-

mentes, sowie endlich der treue Wandsbecker Bote bildeten die

heißgeliebte Lektüre des Knaben, mit der er sich gern im Wipfel

hoher Bäume wiegte, oder infolge deren er verschiedene lieb-

gewordene Plätze im Garten zu Ehren des bewunderten Claudius

mit dem Namen Hamburg und Wandsbeck bezeichnete". So

kann vielfach auch dort, wo sie sich nicht als unmittelbares Zitat

kennzeichnet, die Biographie Hermanns nicht als neue Quelle

gelten, sondern nur als Darstellung, die aus ausgesprochen auto-

biographischen oder für solche gehaltenen Schriften des Dichters

abgeleitet ist.

S. 80, Z. 19. nicht dahin zu bringen. Vgl. Mignon im

„Wilhelm Meister" II. B. 6. Kap. S. 125 „und war durch nichts

zu bewegen, ein Bette oder einen Strohsack anzunehmen".

S. 80, Z. 20 f. phantastische Tracht. Vgl. Mignons Tracht,

„Wilhelm Meister", II. B. 9. Kap. S. 132.

S. 80, Z. 2j. wie eine Blume. Vgl. S. 269, Z. 34 f.

S. 81, Z. 4 f. Alle Morgen, wenn die Natur in ihrer Pracht

vor ihnen ausgebreitet lag. Vielleicht Anlehnung an Rousseaus

Emile IV. Buch, die landschaftliche Stimmung vor der Profes-

sion de foi du Vicaire Savoyard.

S. 81, Z. 28. Porträt. Verzahnung. Vgl. S. 110, Z. 9.

VIII. Kapitel

S. 82, Z. 2. Jagdgut der Herrn v. A. Zu Grunde liegt die

Szenerie des Rittergutes Summin, nördlich von Lubowitz ge-

legen, an der von Ratibor nach Rybnik führenden, sogenannten

alten Straße. Es gehörte zur Herrschaft Slawikau und war

1795 vom Vater des Dichters erworben worden. Vgl Nowack,
I.ubowitzer Tagebuchblätter S. 84. Das Jagdschloß war, wie das
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Tagebuch zeigt, das Ziel häufiger Jagdausflüge im großen Stil. Im
folgenden berührt die Darstellung sich mehrfach, wie die Anm.
zeigen, fast wörtlich z. B. mit den Tagebuchaufzeichnungen

vom 8.

—

II. und vom 27.—29. Oktober 1806. Das beweist aber

nicht — vgl. die Anm. unten, die dagegen sprechen — daß das

Kapitel damals bereits niedergeschrieben worden sei. E. dichtet

(vgl. Vorwort) im Rückblick, in der Erinnerungsstimmung, das

Tagebuch benützend.

S. 83, Z. 2. Rumpelmorgen. Vgl. Anm. zu S. 77, Z. 37.

S. 83, Z. 5. Getöse. Vgl. S. 90, Z. 1 f.

S. 83, Z. 14. der gesamten Frauenzimmer. Hier gesamten

im Plural, in A steht noch der Singular „des gesamten Frauen-

zimmers" ; vgl. ebenso S. 85, Z. 32 „der sämtlichen Frauen-

zimmer".

S. 83, Z. 28. Er rief ihm. Der Herr Kaplan und Fuglar

werden zusammen erwähnt Tagebuch XI, S. 265 Z. 1 f.

S. 83, Z. 37 f. Das kleine Schloß mit seinem netten Hofe.

Ist nach Nowack, Lubowitzer Tagebuchblätter S. 84 die genaue

Szenerie des Eichendorffschen Jagdschlößchens Summin.

S. 84, Z. 2 f. hier mit einem geliebten Weibe. Es scheint

wirklich das Projekt bestanden zu haben, daß Eichendorff mit

seiner Braut Luise von Larisch das Vorwerk Summin beziehen

sollte. Vgl. Tagebuch vom 18. Juli 1810 XI S. 274, Z. 38; die

Stelle kann zur Datierung des I. Buches dienen.

S. 84, Z. 4. nicht verlieben. Vgl. Anm. zu S. 42, Z. 16.

S. 84, Z. 13 f. zur Jagd aufbrach. Immer wieder im Tagebuch

beschrieben. Vgl. z. B. XI S. 147, 149, besonders 163.

S. 84, Z. 28. die er sogleich sang, ohne jemals ein einziges

aufzuzeichnen. Solche Improvisationen von Brentano werden

vielfach bezeugt.

S. 84, Z. 32. er beherrschte nicht . . . Vgl. zu dieser Stelle

die ganz ähnliche Wendung, die Marianne von Willemer Böhmer

gegenüber gebrauchte, um Brentano zu charakterisieren: „Sie

werden einen Mann kennen lernen, der nicht von sich sagen kann,

ich besitze Phantasie, sondern die Phantasie besitzt mich".

J. Janssen, Joh. Fr. Böhmers Leben und Anschauungen. Freiburg

i. B. 1869 I. 102.
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S. 85, Z. 27. Lustlager. Vgl. Tagebuch XI S. 150, Z. 6 „Nach

Tische kleines Lustlager mit den Damen im Garten"; XI S. 151,

Z. 30 f. „Lustlager auf dem Zachariaeberge"; vgl. auch

S. in, Z. 1.

S. 85, Z. 31. schoß ihn so im Fluge. Vgl. Anm. S. 21, Z. 36.

S. 86, Z. 3. eine Braut. Vgl. S. 211, Z. 17.

S. 86, Z. 12. engelrechten Bräutigam. Vgl. Anm. zu

S. 42, Z. 16.

S. 86, Z. 14. abgeschabten Cupido. . . . Gern gebrauchte

Wendung. Vgl. „Erlebtes" X S. 388, Z. 17 ff.: „ließ man sich

dann gewöhnlich in der desolaten Gartenlaube nieder, auf deren

Schindeldache der buntübermalte hölzerne Cupido bereits Pfeil

und Bogen eingebüßt hatte".

S. 86, Z. 27. Heldentaten. Vgl. „Erlebtes" S. 386, Z. 3 die

„abenteuerlichen Jägerlügen".

S. 87, Z. 10. Was wollt ihr in dem Walde haben. Unter

dem Titel „Jäger-Katechismus" W. I S. 242 f.

S. 88, Z. 6. ins Hörn, ins Jägerhom. Vgl. Anm. zu

S. 9, Z. 21.

S. 88, Z. 9. aus des Knaben Wunderhom. Gemeint ist (vgl.

Walzel, Euphorion 7, S. 81 1) „die schwarzbraune Hexe" (Hundert-

jahr-Jubelausgabe, herausgeg. von E. Grisebach, Leipzig 1906

S. 21), die beginnt mit den Versen:

Es blies ein Jäger wohl in sein Hörn,

Wohl in sein Hörn,

Und alles, was er blies, das war verlorn.

Bezeugt ist die Beschäftigung E.s mit dem Wunderhorn Juli 1807.

Vgl. Tagebuch XI S. 360 Anm. zu S. 201, Z. 31.

S. 88, Z. 20. die leeren Weinfäßchen. Wörtlich nach dem

Tagebuch XI S. 147, Z. 35. Vgl. Anm. zu S. 21, Z. 36.

S. 89, Z. 4 ff. die jungen Landfräulein usw. Diese Schil-

derung in den gleichen Wendungen hat Eichendorff benutzt im

„Erlebten" X S. 386, Z. 30 ff. : „Desto strahlender aber leuchteten

die frischen Augen der vergnügten Landfräulein, die beständig

untereinander etwas zu flüstern, zu kichern und zu necken

hatten. Ihre unschuldige Koketterie wußte noch nichts von

jener fatalen Prüderie, die immer nur ein Symptom von sittlicher

Befangenheit ist. Man konnte sie füglich mit jungen Kätzchen
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vergleichen, die sorglos in wilden und doch graziös-anmutigen

Sprüngen und Windungen im Frühlingssonnenscheine spielen".

S. 90, Z. 2. die Tür gähnte und spie. Von ähnlichen Mas-

keraden, bei denen der Herr Kaplan eine Hauptrolle spielte,

berichtet das Tagebuch immer wieder, vgl. z. B. XI S. 157, Z. 25;

S. 158, Z. 22; S. 269, Z. 21 ; S. 272, Z. 11 ff. usw. Hier ist wohl

besonders auf S. 271, Z. 26 ff . hinzuweisen: „Große Spukkerey

der Fuglars. Wilhelm im Hemde, die große Hirschhaut um-

geworfen. H. Caplan auf dem Chore hausend. Schöpp heulend

und die Flucht ergreifend, Fuglar im Hemde immer hinter ihm

drein 6mal Trepp auf und ab. Endlich spuckt die Haustür zum
großen Gelächter aller Hofbewohner, die wie im Singspiel auf

dem Dach zu allen Kopffenstern etc. herausgucken, nicht wis-

send, was es gäbe, das Gespenst, Schöpps und Fuglar auf den

Hof aus etc.". E. benutzt die Szene noch einmal in „Dichter

und ihre Gesellen" IV S. 26.

S. 90, Z. 18 f. denn eines jeden verborgenste innerste Narr-

heit. Vgl. „Erlebtes" X S. 423, Z. 3 über Brentano: „der jede ver-

borgene Narrheit der Welt instinktartig aufspürte". . . .

S. 90, Z. 21 f. unbeschreiblich albern lächelnden Gesichte.

Vgl. bei der Maskerade Tagebuch XI S. 269, Z. 35 f.: „Die

Physiognomie war unnachahmlich dumm". . . .

S. 90, Z. 29 f. Wut von Lust. Lieblingswort. Vgl. S. 167,

Z. 37; S 262, Z. 26; S. 304, Z. 9; S. 313, Z. 26 f.

S. 91, Z. 11. im Hofe um den Brunnen herum. Vgl. Tagebuch

XI S. 157, Z. 30 f. Sieh Anm. zu S. J2, Z. 39 dieses Bandes.

S. 91, Z. 16. einer allgemeinen Menuett. Als weibliches

Geschlecht.

S. 91, Z. 17 ff. Ein einziges Licht usw. Die Darstellung hier

in enger Anlehnung an das Tagebuch XI S. 150, Z. 20 ff. Sieh

Anm. zu S. 72, Z. 39 dieses Bandes.

S. 92, Z. 11. jener Prinz in Sizilien. Wahrscheinlich An-

spielung auf Arnims „Dolores" II S. 275. Goethes ital. Reise,

erst 1816 erschienen, kommt, wie bereits Walzel, Euphorion VII
812 bemerkt, für „Ahnung und Gegenwart" nicht in Betracht.

Wenn Walzel meint, der Hinweis bleibe ihm problematisch, so

ist dazu zu bemerken, daß E. auch, abgesehen von der „Dolores",

auf Reisebeschreibungen der Zeit zurückgehen konnte. R. Weber
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in seinem Kommentar zur „Italienischen Reise" (Goethes Werke,

herausg. von Heinemann, Leipzig o. J. XIV 429) zitiert Brydone

(1777), Borch (i777), Houel Ü797—1809), Swinburne (1785 bis

1787), Bartels (1787—1792), Münster (1790), Stolberg (1794),

Senme (1803). Für E., wenn er nicht auf Arnim sich bezieht,

kämen wohl vor allem Stolberg und Seume in Betracht. So läßt

die Stelle sich kaum einfachhin zur Datierung verwenden, wie

Weichberger S. 42 es tut.

S. 92, Z. 34. leer und still. Vgl. Anm. zu S. 6, Z. 34 f.

S. 92, Z. 36. am fernen Horizont blitzen. Vgl. S. 50, Z. 35

wie es in der Ferne an den Bergen gewitterte; S. 310, Z. 6 von

fern gewitterte es.

S. 93, Z. 18. auf dem Teiche herumfahren. In der Wald-

einsamkeit von Summin lag der heute etwa 15 Morgen große

Teich. Vgl. Nowack, Lubowitzer Tagebuchblätter S. 84. Von

Kahnfahrten darauf mit dem Caplan berichtet z. B. das Tagebuch

XI S. 157, Z. 11 ff.

S. 93, Z. 34. Schlafe, Liebchen, weil's auf Erden. Unter

dem Titel „Abendständchen" W. I S. 233. Der Entwurf dieses

Liedes im Berliner Nachlaß Bl. 2 ist, entgegen frühern Fest-

stellungen, unzweifelhaft in die Wiener Zeit zu setzen. Denn die

eine Seite zeigt neben juristischen Notizen (Examenvorbereitung)

den Vermerk : „Ein Gedicht an die Doppler". Diese Bekanntschaft

fällt aber nach Tagebuch XI S. 287 erst in den September 181 1.

S. 94, Z. 23. Es waren zwei junge Grafen. Unter dem Titel

„Wehmut" 3. Teil W. I S. 81 f. Wenn Krüger S. 112 meint:

„Bei Herausgabe seiner Gedichte hat E. diese zwei Strophen, die

er in ,Ahnung und Gegenwart' ohne innern Zusammenhang vor

ein anders geartetes Stimmungsbild gestellt hat, einfach ge-

strichen und den zweiten Teil für sich allein als ,Dichterfahrt'

aufgenommen", so ist das falsch, und der Irrtum rührt daher,

weil Krüger seiner Arbeit die 3. Aufl. der S. W. Leipzig 1883 zu-

grunde gelegt hat. In der ersten Ausgabe von 1837 S. 83 und in

der letzter Hand W. I S. 81 f. steht das Gedicht noch wie in

„Ahnung und Gegenwart". Für seine Annahme, daß die beiden

ersten Strophen sich auf die Mad. Hahmann beziehen, kann

Krüger keine Stütze bringen.
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S. 95, Z. 26. Das Echo versuchte. Vgl. S. 3, Z. 10 und
Tagebuch XI S. 150, Z. 16.

S. 95, Z. 32. Schlag mit den flamm'gen Flügeln. Unter dem
Titel „Der Pilger" 3. Teil W. I S. 370.

S. 96, Z. 26. Feuer im Schloß. Nach Nowack, Lubowitzer

Tagebuchblätter S. 84 sank am 29. März 181 1 die alte Colonna-

burgTost, die früher den Eichendorff gehörte und an die sich dem
Dichter viele liebe Jugenderinnerungen knüpften, in Asche. Es
wäre nicht unmöglich, daß das Ereignis auf den Roman einge-

wirkt hätte, damit wäre auch ein neuer Anhalt zur Datierung

gegeben, beweisen läßt es sich nicht, da das Tagebuch in dieser

Zeit fehlt. Das Tagebuch berichtet von einem Brande z. B.

S. 7, Z. 12. Vgl. auch Hermann v. Eichendorff S. W. I. 44.

Wenn Krüger von den Parforcetouren spricht, die im 8. Kap. an

einem Tage ausgeführt werden, so ist ähnliches im Leben der

Brüder selbst durchaus nichts Ungewöhnliches, vgl. z. B. die

Aufzeichnung vom 29. Okt. 1806 XI S. 157 f., die auch mit

einem Feuer endet.

S. 97, Z. 16. Den Kopf auf den vollen, weißen Arm gesenkt.

Vgl. Anm. zu S. 56, Z. 18.

S. 97, Z. 39. weiße Frau. Die weiße Frau ist neben dem
Doppelgänger Rudolfs die wunderbare Gestalt des Romans, die

von Zeit zu Zeit schemenhaft im Hintergrunde auftaucht. Tech-

nisch dient sie der Bindung von Friedrichs und Rudolfs Jugend-

geschichte mit dem Roman. Vgl. S. 100, Z. 17; S. 105, Z. 20;

S. 112, Z. 13; S. 240, Z. 30; S. 314, Z. 20. Minor behauptet, die

weiße Frau stelle die schöne Seele in „Wilhelm Meister" vor,

ihre Charakteristik aber, die Beschreibung ihres Gartens, die

hineinspielenden geheimnisvollen Wahlverwandtschaften zeugen

von ihrer Verwandtschaft mit der Klementine im „Florentin"

mehr als von dem gemeinsamen Vorbild im „Wilhelm Meister".

Vgl. Donner, S. 172 f.

S. 98, Z. 16 f. Julie saß neben ihm. Vgl. S. 253, Z. 36 ff.

S. 98, Z. Z2>- was lange im stillen geglommen. Symbolisch,

organische Bildlichkeit.

S. 99, Z. 18. Aurora stand schon hoch über den Wäldern.

Lieblingswendung. Vgl. z. B. S. 29, Z. 12; S. 109, Z. 34 5-S. 141,
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Z. 13. Eichendorff, der Dichter des Morgens, nennt sym-

bolisch die Heldin in „Viel Lärmen um nichts" „Gräfin Aurora".

S. 99, Z. 23. hob das schöne verschlafene Kind hoch vor sich

in den frischen Morgen hinein. Vgl. S. 24, Z. 23 und S. 60, Z. 6 f.

IX. Kapitel

S. 101, Z. 6. keinen Schnurrbart. Vgl. Anm. zu S. 40, Z. 38. f.

S. 101, Z. 30. Tamburin. Lieblingsmotiv. Vgl. S. 123,

Z. 16; S. 142, Z. 27.

S. 101, Z. 31. eingeschlummert. Vgl. Anm. zu S. 56, Z. 18.

S. 101, Z. 33. Flötenuhr. Vgl. S. 106, Z. 6.

S. 102, Z. 2. *7»r* eigene Idee. Vgl. „Erlebtes" X S.392, Z. 35ff.

:

„Jeder wahre Garten aber, sagt Tieck irgendwo ganz richtig, ist

von seiner eigentümlichen Lage und Umgebung bedingt, er muß
ein schönes Individuum sein, und kann also nur einmal existieren".

S. 102, Z. 30. dasselbe sonderbare Lied. Verzahnung. Vgl.

Anm. zu S. 36, Z. 33 und S. 48, Z. 26.

S. 102, Z. 36. Ritterbild. Verzahnung. Vgl. S. 112, Z. 12

und S. 284, Z. 28 f.

X. Kapitel

S. 104, Z. 6. fleißig im Garten. Vgl. Anm. zu S. 78, Z. 22.

S. 104, Z. 14. den ersten Robinson oder Ritterroman. Vgl.

Anm. zu S. 55, Z. 7.

S. 104, Z. 25. wie ein schlechter Holzstich. Vgl. S. 113,

Z. 18; S. 187, Z. 15.

S. 105, Z. 10. die goldenen losen Sprossen. Vgl. Anm. zu

S. 70, Z. 24.

S. 105, Z. 16. schwamm einige Male. E. selbst war ein küh-

ner Schwimmer. Vgl. z. B. Tagebuch XI S. 73, Z.9; S. 73, Z. 15 ;

S. 74, Z. 5 ff.; S. 107, Z. 29; S. 138, Z. 32; vgl. auch „Ahnung
und Gegenwart" S. 196, Z. 24. — 1858 schreibt Luise von E., die

Schwester des Dichters, an ihren Neffen Hermann: „An man-
chen schwülen Nachmittagen lag mein Bruder mit mir im schat-

tigen Obstgarten im kühlen, hohen Gras, welches mir damals wie

ein Urwald vorkam. Dann erinnere ich mich noch meiner Todes-

angst, wenn er mit mir, ich ihm auf der Brust sitzend, über die

Oder schwamm, während der Papa ängstlich vom Ufer zusah
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und meine Mutter, die immer muthig war, uns auslachte". Vgl.

Nowack, Lubowitzer Tagebuchblätter S. 114.

S. 105, Z. 19 f. unbekannte Dame. Verzahnung. Vgl. Anm.
zu S. 97, Z. 39.

S. 105, Z. 34. dessen kleines Wohnhaus. Vgl. auch S. 262

Z. 4. Des Herrn Kaplans Häuschen in Lubowitz stand zwischen

der Lehrerwohnung und dem Pfarrhause (vgl. Nowack, Lubo-

witzer Tagebuchblätter S. 101). Von vielen Besuchen der Brüder

beim Herrn Kaplan berichtet das Tagebuch (vgl. z. B. XI S. 50,

Z. 31 „sich in der Caplaney durch Inschriften verewigt"), das

selber zum großen Teil in der Kaplanei geschrieben wurde. Be-

wegten Abschied nehmen die Brüder vor der Abreise nach Heidel-

berg Tagebuch XI S. 185, Z. 17: „Datum in der Caplaney. Adieu

liebes Plätzchen, wo ich so viele schöne, ewig unvergeßliche

Stunden genoß. Adieu, lieber theuerer H. Caplan ! auf ein Jahr
!"

Sie können auch in Heidelberg die Kaplanei nicht vergessen:

Tagebuch XI S. 211, Z. 10 ff. : „Erinnerten wir uns sehnlichst

nach Lubowitz, so daß wir ein ordentliches Heimweh hatten

Auch dachten wir oft an den H. Caplan und an sein klein fein

Häuselein".

S. 105, Z. 38 ff. Werkstatt von Meißeln, Bohrern . . . Vgl.

auch S. 210, Z. 9. Noch in Autischkau, wo Ciupke später Pfarrer

wurde, begnügte er sich mit einem ärmlich ausgestatteten Wohn-
zimmer. Die zweite Stube war als Werkstatt eingerichtet, in

der er fast alle landwirtschaftlichen Geräte für seinen Bedarf

selbst anfertigte. Nowack, Lubowitzer Tagebuchblätter S. 103.

Von den Versuchen des Herrn Kaplan berichtet z. B. das Tage-

buch XI S. 49, Z. 33 ff. : „Wurde uns ein neues Forte-Piano,

welches das Lubowitzer Künstler-Genie, unser H. Caplan, allein,

und ohne alle Anweisung selbst zur Unterhaltung verfertigt

hatte, ins Schloß getragen".

S. 106, Z. 10. ein Luftschiff zu erfinden. Über die Luft-

schiffahrt in der Dichtung der Romantiker vgl. W. Kosch, Stifter

und die Romantik. Prag 1905 S. 105.

S. 106, Z. 16. Abraham von St. Clara. Vgl. S. 209, Z. 8 f.

(sieh auch Loebens Brief Anm. zu S. 107, Z. 33). E. erwähnt

ihn im Tagebuch in einer Unterhaltung bei Adam Müller, vgl.

Tagebuch XI S. 305, Z. 13 ; in dem Fragment „Trösteinsamkeit"
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X 376, Z. 3 ff. notiert er sich : „religiös, dithyrambisch, auch

humoristisch ä la Abraham a St. Clara"; in der „Geschichte der

poetischen Literatur Deutschlands" I S. 203 ff. lobt er ihn als

großen, urwüchsigen, sprachgewaltigen Dichter.

S. 106, Z. 22. Gemisch-Gemasch. 1704 erschien in Würz-

burg die Schrift von Abraham a St. Clara „Heilsames Gemisch

Gemasch, das ist: Allerley seltsame und verwunderliche Ge-

schichten".

S. 106, Z. 28. zum Tode betrübt. Vgl. Goethe, Egmont III

(Klärchens Wohnung). (VII S. 178).

S. 107, Z. 14. bis zu seinem Tode. E. eilt hier der Zeit

voran. Der Herr Kaplan starb nicht lange vor dem Dichter

selbst, am 10. April 1855, im Alter von 84 Jahren.

S. 107, Z. 24. am Zaune des Schloßgartens. Verzahnung.

Vgl. S. 210, Z. 18 und S. 211, Z. 1.

S. 107, Z. 30. Und du seltsamer, guter, geprüfter Freund.

Im aufwallenden Gefühl kommt E. zu einer persönlichen Apo-
strophe seines lieben Herrn Kaplans. Vgl. S. 77, Z. 11.

S. 107, Z. 2>2> ff- Dein Leben ist mir immer vorgekommen.
Die Darstellung stimmt hier fast wörtlich überein mit einem

Briefe Loebens an die Brüder XIII S. 237 f.: „Du willst mich,

mein sehr geliebter Freund, wie ein seltsames Gemach bedünken,

auf eine lange Reichsstraße mit Häusern aus vorigen gemütlichen

Jahrhunderten hinausgehend, und mir ist, als faßte dieses

Gemach unter vielen wunderlichen mit einander reimenden Din-

gen auch in sich: eine Mandoline (vgl. Z. 37) über einem Buche
von Abraham a Santa Clara liegend (vgl. S. 106, Z. 16), auf

einem Teppich von vielen bunten und sich im ganzen doch

düster ausnehmenden Flecken, das Gemach ein wenig dumpf und
im ersten Augenblicke nüchtern, dann aber sehr gemütlich"

„Dunkler seltsamer Mensch," (vgl. Z. 30) nennt Loeben dann
weiter den Freund. Der Zusammenhang ist wohl kaum abzu-

lehnen. Der Brief ist datiert vom 27. Dez. 1810. Das X. Kap.
dürfte also kaum vor dieser Zeit, in der die Brüder schon in

Wien sind, anzusetzen sein. Doch kann der Roman damals
schon begonnen sein, da es zu Schluß des Briefes XIII S. 240
heißt: „Eure Romane zu lesen und zu lieben bin ich sehr un-

geduldig. Kann mein Wunsch nicht erfüllt werden"?
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S. 107, Z. 2>7- Eine alte verstimmte Laute. Vgl. S. 33, Z. 35.

S. 108, Z. 11 ff. An einem schwülen Nachmittage. Vgl. zu

dem ganzen Abschnitt den Brief Wilhelm von Eichendorffs vom
9. Juli 1814 (XIII S. 49): „Die Beschreibung der Lubowitzer

Nachmittagsschwüle in Deinem Briefe ist so wahr, daß sie mich

im Innersten erschreckt. Die Insel, auf der man nichts sieht als

die hohen Weiden, die stille Wiese und den Himmel; den Him-
mel, der einen mit Gewalt erinnert, daß die Sonne noch über

einer ganz anderen Welt aufgeht ! Das ist wahrlich eine Freude,

die mich in meinem jetzigen Zustande wahnwitzig machen

könnte".

S. 108, Z. 11 f. im Garten an dem Abhänge. Vgl. Anm. zu

S. 54, Z. 1.

S. 108, Z. 22. eine solche Bangigkeit. Vgl. S. 8, Z. 22

und Anm.

S. 108, Z. 25. Baum. Vgl. Anm. zu S. 53, Z. 38.

S. 108, Z. 31. lauten und lebhaften Gespräche. Vgl. S. Jj y

Z. 25 f.

S. 109, Z. 23. Noch bin ich frei. Vgl. Anm. zu S. 42, Z. 16.

Dem Tagebuch XI S. 179, Z. 29 nach scheint E. einmal selbst

ähnliches erlebt zu haben, es handelte sich um ein Frl. von Gilgen-

heimb : „Der Gräfin zukunftberechnende leise Bemerkung über

uns".

S. 109, Z. 2>Z- Schlafmütze auf dem Kopfe. Vgl. das Bild

des deutschen Michels in der Einsiedlerzeitung.

S. 110, Z. 1. um die Mauern streichen, ein bißchen Rammelei

und Diebsgelüst . . . Vgl. Faust I v. 36550?.:

Und mir ist's wie dem Kätzlein schmächtig,

Das an den Feuerleitern schleicht,

Sich leis' dann um die Mauern streicht;

Mir ist's ganz tugendlich dabei,

Ein bißchen Diebsgelüst, ein bißchen Rammelei.

S. 110, Z. 9 ff. ein Bild aufgerichtet. Verzahnung. Vgl.

S. 81, Z. 28.

S. in, Z. 8. Schlößchen. Verzahnung. Vgl. im ganzen Zu-

sammenhang auch die Parallele S. 89, Z. 31 ff.

32. — Cctdjenborff, Sujnung unb ©egenroart.
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S. 117, Z. 18. einen Streifzug durch den Garten. Erlebnis

liegt zu Grunde, die Lubowitzer Szenerie; E.s Lieblingsaufenthalt

war der „Hasengarten", ein waldartiges, bis an die alte Brauerei

sich hinabziehendes Anhängsel des Schloßparks mit grünen

Wiesenflecken, einem kleinen Teich und zwei Hügeln, von deren

einem eine Linde ins Tal hinabgrüßte. Vgl. Nowack, Lubowitzer

Tagebuchblätter S. 83.

S. 117, Z. 20. wo er so oft gedichtet. Vgl. Anm. zu S. 78,

Z. 22.

S. 117, Z. 21. wie im Fluge. Vgl. S. 114, Z. 29.

S. 117, Z. 23. O Täler weit, o Höhen. Unter dem Titel

„Abschied" W I S. 32.

Zweites Buch.

XI. Kapitel.

S. 121, Z. 24. kleine Marie. Die stehenden Beiwörter sind

„kleine" z. B. S. 124, Z. 39; S. 188, Z. 31; S. 216, Z. 1, S. 324,

Z. 21 oder „verlorene" Marie S. 188, Z. 35; S. 235, Z. 23;

S. 282, Z. 21.

S. 121, Z. 29. den Affen. Auch beim jungen Goethe eine

Zeitlang gern gebrauchter Ausdruck für junge Mädchen. Vgl.

z. B. Faust I. v. 3521.

S. 122, Z. 1. Redoutensälen. Als örtlichkeit weist Weich-

berger S. 34 überzeugend die Redoutensäle der Wiener Hofburg

nach. Er stützt sich dabei auf J. V. Degen, „Skizze von Wien

unter der Regierung Josephs des Zweiten". Wien. 4. Aufl. 1803

II S. 21 f.: „In einem Flügel der kaiserlichen Burg sind zwei

ungeheure Säle, dem Comus und Bacchus geweiht. Sie stehen

vom 7. Januar bis zum lichten Aschermittwoch offen. . . . Wenn
man . . . einige Stufen hinangestiegen ist, öffnet sich plötzlich

der große Zaubersaal. Viele tausend Wachskerzen auf großen

pyramidenförmigen Leuchtgestellen symmetrisch gereiht, blen-

den das Aug und Pauken- und Trompetenschall, mit den sanf-

teren Tönen von hundert musikalischen Werkzeugen vermengt,

rühren das entzückte Ohr. . . . Die Lustbarkeit dauert von

10 Uhr Abend bis um 6 des kommenden Morgens. . . . Er-

32*
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frischungen und Tafel sind in Nebenzimmern für bestimmte

Preise zu haben". Ferner auf Friedrich von Coelln in „Vienne

et Berlin mis en parallele" (anonym 1807 S. in f.): „La salle de

redoute se trouve au chäteau imperial, dans l'aile qui donne sur

la place Joseph. II y a deux salles de redoute, l'une est immen-

sement grande, l'autre Test beaucoup moins. Elles sont toutes

deux parfaitement eclairees par des bougies. Chacune a un or-

chestre, qui joue tour ä tour des menuets pendant une heure et

l'autre d'autres danses. On danse peu. On mange et boit d'autant

plus dans les cabinets contigus aux salles". — Im Tagebuch

Wien 1811/12 berichtet E. über seine Teilnahme an der Redoute:

XI S. 299, Z. 16 (für die örtlichkeit Z. 23: „Gen 11 Uhr wurde

unterhalb der Credentz ein Deklamatorium gehalten, wovon

niemand etwas verstand, da im anderen Saale Musik". . . .)

;

XI S. 302, Z. 10 ff.; XI S. 305, Z. 15 ff. — Vgl. auch E.s Gedicht

„An Philipp. Nach einer Wiener Redouten-Melodie" W. I S. 192.

S. 122, Z. 4. Springbrunnen. Gern gebrauchtes Motiv.

Vgl. z. B. S. 280, Z. 3 ; S. 299, Z. 37.

S. 122, Z. 27. unter diesen Larven. Vgl. Schiller, Taucher:

„Unter Larven die einzig fühlende Brust".

S. 122, Z. 37. Ritter in schwarzer, altdeutscher Tracht. „Als

schwarzer Ritter mit goldner Kette und Stickerei" ließ E. selbst

sich im November 1809 in Breslau malen. Vgl. Tagebuch XI
S. 233, Z. 7 f.

S. 123, Z. 9. Knochenhände eines Totengerippes. Vgl. auch

S. 124, Z. 18. M. Spahn in seiner Monographie über Philipp Veit,

Bielefeld und Leipzig 1901 stellt die Ansicht auf, daß der ganze

Leontin des Romans ein Porträt Philipp Veits sei. Die Behaup-

tung geht wohl zu weit, in einem Entwurf (vgl. Lesartenband)

weist E. selbst auf Brentano als Vorbild hin. Doch legt Weich-

berger Euphorion XIII S. 787 dar, daß Leontins Erscheinen auf

dem Maskenball als Tod von Basel auf einen Spaß Veits zurück-

geht, zu dem er aus Jean Pauls Hesperus die Anregung hatte und

den er im Jänner oder Februar 181 1 im Redoutensaale der Hof-

burg in Szene gesetzt zu haben scheint, so wie es im Roman dar-

gestellt ist.

S. 123, Z. 11. Janhagel. Hamburger Wort, im 17. Jahr-

hundert für „Pöbel" in Niederdeutschland auftretend. Vgl.
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Kluge, Etymol. Wörterbuch der deutschen Sprache, 7. Aufl.

Straßburg 1910 S. 220.

S. 123, Z. 13. Reh. Marie gern mit der Vorstellung vom
Reh verknüpft, entweder in der Wirklichkeit vgl. S. 20, Z. 7,

oder im Bilde vgl. S. 29, Z. 25.

S. 123, Z. 14 f. Das schöne schwarze Haar. In diesen Teilen

trägt Marie vielleicht Züge der Choristin im Wiener Tagebuch.

Vgl. z. B. XI S. 295, Z. 30; S. 299, Z. 29 f. auf der Redoute

während eben die schwarze Choristin bei der alten Eger sitzt

und mich anlacht; S. 300, Z. 21; S. 303, Z. 4; S. 303, Z. 10 f.

Als am Nicolai-Abend wieder um 5 bei Ch[oristin]. Sehr lieb.

Am kleinen eisernen Ofen. Schwarze lange Haare aufgelöst.

S. 303, Z. 34 f. Alle Wochen 2mal um 5 Abends zu Ch[oristin]

auf dem Mehlmarkte. S. 308, Z. 2 ff. Ich streiche mit Philipp

Veit im Säle und den Stuben, wo ich vorigen Winter so glücklich,

herum. Vergebnes Suchen der Choristin, die nicht gekommen.

S. 124, Z. 18. Tod von Basel. Vgl. Anm. zu S. 122, Z. 37.

Anspielung an den Totentanz Hans Holbeins d. J.

S. 125, Z. 7 f. und blinzelte ihm dazwischen oft neugierig in

die Augen. Vgl. auch S. 141, Z. 30. Vgl. Tagebuch XI S. 179

Z. 20 ff. „Der Gilg. italienisch glühendes Augenspiel unter den

dunklen Locken (kokettisches Ansehn mit blinzelnden Augen)".

S. 125, Z. 19. alles leer. Vgl. S. 6, Z. 34.

S. 125, Z. 20. verlöscht. Vgl. S. 7, Z. 19.

S. 126, Z. 3 ff. Ein Mädchen. Vielleicht hat bei dieser ganzen

Szene auch der Besuch Wilhelms bei Marianne im „Wilhelm

Meister" vorgeschwebt.

S. 126, Z. 17 f. Reihe schöner geschmackvoller Zimmer.

Vgl. Tagebuch XI S. 295, Z. 32.

S. 127, Z. 14 f. das erste Mal. Verzahnung. Vgl. S. 20 f.

S. 127, Z. 31 f. Blut über ihre Hand. Vgl. die ähnliche

Szene im „Wilhelm Meister" IV. Buch, 20. Kap. S. 308.

S. 128, Z. 27. die Lampe. Vgl. S. 7, Z. 19.

S. 128, Z. 34. sich in der großen Stadt fürchte. Vgl. Mi-

gnon in „Wilhelm Meister".

S. 129, Z. 7. Der armen Schönheit Lebenslauf. W. I S. 481

bis 484. Vorbild ist Arnims Gedicht: „Die arme Schönheit",

„Dolores" II S. 40.
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XII. KapiteL

S. 132, Z. 8 f. Die junge Gräfin Romana, eine Verwandte

von ihr. Vgl. Anm. zu S. 114, Z. 6 f.

S. 132, Z. 26. Herzweh haben nach den Männern. Vgl.

Anm. zu S. 42, Z. 16 f. Weichberger S. 20 f. erinnert für Romanas

Ehescheu an die Gräfin Amalia in der „Agnes von Lilien", an

Jean Pauls Linda de Romeira, an Bettina Brentano, die alle

Männer, Arnim ausgenommen, lächerlich fand. E. selbst läßt in

einem Entwurf zum „Ezzelin" (Berliner Nachlaß Blatt 118) Zilie

fast dieselben Worte sagen wie hier Romana: „Die Männer sind

ein langweiliges Volk, den Tag über nichts als Laufen, Trinken

und Rauchen, und die lange, schöne Nacht schnarchen sie dann,

als gab es weder Mond noch Sterne, noch Nachtigallen draußen".

S. 133, Z. 12. unser Schloß. Immer wieder die Lubowitzer

Szenerie.

S. 133, Z. 26 f. alte, seltsame Geschichten, die mir die Amme
oft erzählte. Vgl. Goethe, Iphigenie IV. 5 S. 79:

Vor meinen Ohren tönt das alte Lied — ...

In unsrer Jugend sang's die Amme mir.

S. 134, Z. 2. wilder Knabe. Anklang ans Volkslied.

S. 134, Z. 30. jenen wundervollen Vorfrühlingstagen. Vgl.

S. 186, Z. 7. Der Vorfrühling ist ein Lieblingsmotiv EichendorfTs.

S. 134, Z. 31. ersten Lerchen. Vgl. S. 186, Z. 9; S. 195, Z. 35.

Dazu das Erlebnis Tagebuch XI z. B. S. 9, Z. 6: „Die erste

Lerche gesungen".

S. 135, Z. 16. Rosen, Lilien und Rosmarin. Anklang ans

Volkslied.

S. 135, Z. 17. lichtglänzende Kinder. Vgl. Friedrichs Traum
S. 181, Z. 1 ff.

S. 135, Z. 19. mehr Gnade. Aus dem Stimmungsbereich

der „Romanzen vom Rosenkranz".

S. 135, Z. 28. Laue Luft kommt blau geflossen. Unter dem
Titel „Frische Fahrt" W. I S. 3.

S. 136, Z. 9. wie eine Flöte, in der viel himmlischer Klang
ist. Vgl. Anm. zu S. 33, Z. 35.

S. 136, Z. 24. die rüstige, freie Morgenpracht. E. selbst

war ein Frühaufsteher, so ward er zum Dichter des Morgens.
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S. 136, Z. 29. als könnte er hier nicht beten. Die Sehnsucht

des „Landbürtigen in der Fremde" hat E. auch ausgedrückt im

„Erlebten" X S. 388, Z. 34 ff-

S. 137, Z. 3 ff. Die ersten Stunden und Tage . . . Fast

wörtlich aufgenommen in „Dichter und ihre Gesellen" IV S. 133,

Z. 24 ff. : „Die ersten Stunden in einer großen, unbekannten Stadt

gehören zu den einsamsten im Leben". . . .

S. 137, Z. 18. Minister P. Hoeber wollte in Gentz das Vor-

bild des Ministers erkennen. Weichberger S. 29 verweist mit

besserer Begründung auf Metternich, Wegener S. 61 auch auf

den Fürsten von Hardenberg. Erwähnt wird von E. im Tageb. XI
S. 309, Z. 15 der „ewig widersprechende, spitzköpfigte heidnische

Minister Humboldt". Die politischen und gesellschaftlichen An-

spielungen von diesem Teile an mochten wohl Ursache sein

der ablehnenden Haltung der Verleger, über die E. an Fouque

berichtet XII S. 8, Z. 31 ff.

S. 138, Z. 19. der Erbprinz. Als Vorbild verweist Minor

S. 224 auf den Prinzen Louis Ferdinand, Weichberger auf den

Herzog Karl August von Sachsen-Weimar und auf Tiecks

Lovell, E. selbst auf Egmont. Vgl. XIII S. 60 Anm. 1.

S. 138, Z. 25. aus Jean Pauls Romanen. Von früh auf hat

E. eifrig Jean Pauls Romane gelesen. Vgl. Tagebuch XI S. 142,

Z. 36; S. 174, Z. 16; S. 178, Z. 30 f.; S. 182, Z. 27; S. 317.

S. 138, Z. 35. verlegen Sie sich doch einige Zeit. . . . Iro-

nischer Seufzer E.s aus der diesen Wissenschaften geweihten

Wiener Zeit. Vgl, z. B. Tagebuch XI S. 306, Z. 26 „Diese Woche

entsetzlich R[ömisches] R[echt] studiert".

S. 139, Z. 11. Haus der Dame. E. hat im „Erlebten" X
S. 426 ff. einen großen Teil der folgenden Darstellung wieder

aufgenommen. Da er dort von dem Heidelberger Kreis um
Loeben ausgeht, hat Krüger S. 143 angenommen, das Vorbild der

ganzen Teegesellschaft sei in Heidelberg zu suchen. Nun gehört

mindestens der Dithyrambist (sieh Anm. S. 144, Z. 7), wie sich aus

den Parallelen des Tagebuches ergibt, fast gewiß in den Heidel-

berger Kreis. Das Ganze, besonders die Dame vom Haus aber,

nach Heidelberg zu versetzen, dafür gibt es keinen zwingenden

Grund. Die einzige Tagebuchstelle, die man damit in Beziehung

bringen könnte, wäre vielleicht XI S. 292, Z. 28 ff. : „Die alte
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Gräfin schlägt über die Briefe aus Heidelberg die Hände über

dem Kopf zusammen. — Berufen sein wie der Heiland — etc.".

(Wien 27. Sept. 181 1, bei Loebens Bruder.) E. selbst will die

Darstellung gar nicht im besondern auf Heidelberg bezogen

haben, da er meint: „aber die Gemeinde dieser Gleichgesinnten

war damals sehr zahlreich durch ganz Deutschland verbreitet"

(X S. 426 Z. 5 ff.). Er bezeichnet zwar die Darstellung als er-

funden, es hat aber wohl Erlebtes mit vorgeschwebt. Weichberger

S. 35 ff. verweist auf den Salon der Gräfin Lory Fuchs in Wien,

er stützt sich dabei besonders auf die Stelle über den Tanz des

Kindes (vgl. Anm. zu S. 142, Z. 22). Doch hat Loeben, der nach

E.s eigenem Geständnis (XIII S. 63 Anm. 2) in der Darstellung

porträtiert ist, gar keine Beziehung zu diesem Kreise gehabt.

Wenn Rosa, die Hauptgestalt des Tableaus (vgl. Anm. zu S. 139,

Z. 36) mit der Gräfin Julie Zichy zu identifizieren ist, so weist

das freilich wieder nach Wien, aber das Wiener Tagebuch gibt

andrerseits gar keinen Anhaltspunkt, diese Szene nach Wien zu

versetzen. Man darf wohl annehmen, daß verschiedene Er-

innerungen zusammengeschossen sind, und so darf E. das Ganze

wohl als „erfunden" bezeichnen, während er selbst die Wirklich-

keit verschiedener Einzelheiten zugibt. Reinhard S. 52 führt be-

reits das Haus der Sander in Berlin als Mittelpunkt eines schön-

geistigen Kränzchens an. Es spricht sehr viel dafür, daß Sophie

Sander, die Frau des literaturkundigen Berliner Buchhändlers

Johann Daniel Sander, bei der Darstellung der Dame vom Hause
vorgeschwebt habe. Im Tagebuch aus der Berliner Zeit spielt

ihr Haus eine gewisse Rolle. Wilhelm von Eichendorff, auch

Joseph (wenn auch gerade in dieser Zeit seine Krankheit ihm
den gesellschaftlichen Verkehr lange unmöglich machte), vor

allem aber Loeben verkehrten in dem Hause des Buchhändlers.

Im Hause Adam Müllers (XI S. 251, Z. 19 ff.) trifft E. dessen

„langhalsigte Cousine, die gelehrte Consumsel: Mad. Sander mit

passablen Augen". Wilhelm und Loeben verbringen viele Abende
im Hause der Sander XI S. 255, Z. 8 ff. ; S. 256, Z. 31. E. hält

sich auf über die Zustände im Sanderschen Hause XI S. 258,

Z. 5 ff. Etwas Wahrheit wird in dem Urteil des klatschliebenden

Böttigers sein, der meint, solang die Sander Jugend und Reiz

besessen, sei sie eine feile Kokette gewesen, die gern mit den
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schönen Geistern liebelte. Über die Beziehungen Loebens zu

Sander vgl. Raimund Pissin, Otto Heinrich Graf von Loeben,

Berlin 1905 S. 188 f.: „Um den Sanderschen Teetisch, dem die

, reizende Hausfrau' vorstand, sammelte sich vorzüglich die neue

Schule und deren Anhang. Diesen geistreich-schwärmenden

Teeabenden hielt der Gatte sich fern, doch weniger wohl aus Ab-

neigung gegen die dort verkehrenden Persönlichkeiten als um
seines bis aufs äußerste gespannten Verhältnisses zu Sophie und

um der großen Arbeitslast willen, die er bewältigen mußte, um
bei der damaligen Darniederlage des deutschen Buchhandels sich

über Wasser zu halten. Loeben jedoch, der leicht Entzündliche,

war bald vertraut im Sanderschen Hause und ganz begeistert

von der liebevoll sich hingebenden, treuen, feinen Seele seiner

Herrin. Tagebuch-Bemerkungen von der Haltung der folgenden

sind öfter zu finden: ,Ich las viel vor aus meinen Poesien, sprach

viel aus dem Herzen. Die Sander verstand mich tief. Bei Tee

und später Wein, Musik usw. blieben wir bis 12 Uhr beisammen,

ich mußte immer mehr lesen, und die Sander sagte mir, daß sie

lange keinen reicheren Abend verlebt hätte. Auch ich war in

meiner rechten, natürlichen Stimmung"'. • Vgl. auch den Brief

Brentanos an die Grimm bei Steig, „Achim von Arnim und die

ihm nahe standen" III Stuttgart 1905 S. 56.

S. 139, Z. 31. Man sah nämlich. Weichberger S. 36 f. weist

auf die Abschiedsvorstellung Biondettens in Brentanos „Roman-

zen vom Rosenkranz" als literarisches Vorbild des Tableaus hin

(Cl. Brentanos S. Werke herausg. von C. Schüddekopf, München

1910. IV. B. S. 95 ff.). E.s Kenntnis der Romanzen konnte

Weichberger erst als Möglichkeit annehmen, sie ist nach Ver-

öffentlichung des Tagebuchs zur Gewißheit geworden XI S. 258,

Z. 13 ff. Ein Gesamtbild mag vorgeschwebt haben, doch sind

die Zusammenhänge im einzelnen nur lose.

S. 139, Z. 32. Bühne der Nacht. Vgl. dazu Brentano IV S. 100:

An dem Himmelsdome brennet

Still des Mondes ew'ge Lampe

;

S. 139, Z. 35. Auf dessen Rücken. Vgl. Brentano IV S. 97:

Und nun stieg des Tempels Schwelle

Mit Biondetten. Einsam ragend,

Stand ein Fels in ödem Meere. . . .
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S. 139, Z. 36. Gestalt . . . Weichberger Euphorion XIII

S. 786 f. macht sehr wahrscheinlich, daß E. hier im besonderen

die Gräfin Julie Zichy vorgeschwebt habe. Denn 1817 entwarf

in Rom E.s Wiener Jugendfreund Philipp Veit für die Fresken

im Vatikan sein Gemälde „Der Triumph der Religion", das bis

in Einzelheiten der Darstellung E.s in „Ahnung und Gegenwart"

entspricht, und bei dem die -Hauptfigur, die Religion selbst, die

Züge der Gräfin Zichy trägt, zu der Philipp Veit während seines

Zusammenseins mit E. in Wien eine schwärmerische Zuneigung

gefaßt hatte.

S. 140, Z. 1 ff. von Licht durchdrungen . . . Vgl. Brentano

IV S. 97:

Rings die tausend Lichter blendend

An dem dunklen Firmamente. . . .

S. 140, Z. 12. Lilien und Rosen . . . Seit Tieck die Blumen

der Romantik. Vgl. auch Brentano IV S. 95

:

Liliensäulen sich erheben,

Eine Rosenkuppel tragend.

S. 141, Z. 14. seiw ganze Seele flog wie mit großen Flügeln.

Charakteristisch für den lyrischen Stimmungsgehalt des Romans.

S. 141, Z. 16. Mitten in . . . Von hier bis S. 158, Z. 25 mit

Unterbrechungen und leisen Änderungen ins „Erlebte" X S. 426,

Z. 26 ff. aufgenommen.

S. 141, Z. 30. blinzelnden, fast zugedrückten Augen. Vgl.

Anm. zu S. 125, Z. 7 f.

S. 142, Z. 4. Endlich. Bis 142, Z. 21 fehlt im „Erlebten".

S» 142, Z. 13. wie Don Quixote. Vgl. Anm. zu S. 35, Z. 5 f.

S. 142, Z. 22. etwa zehnjähriges Mädchen. Weichberger

S. 36 weist hin auf die Tochter der Gräfin Lory Fuchs und zitiert

dazu folgende Stelle bei Joh. Friedr.Reichardt, „Vertraute Briefe",

Amsterdam 1810 II S. 69: „Ein kleines, allerliebstes, zweijäh-

riges Kind der Gräfin, der zierlichen Mutter an Gestalt, Bildung

und Grazie gleich, wurde durch den angenehmen, lustigen Gesang
so belebt und beseelt, daß es gar wunderhübsch in zierlichen

Sprüngen und graziösen Attitüden stundenlang sich bewegte, und
mich von der Gesellschaft, der es gar nicht an Unterhaltung
fehlte, fast abzog und ganz zu sich hinzog. Es geht doch fast



Erläuterungen. 507

kein Anblick über den eines schönen, frohen Kindes". Daß das

Kind zweijährig sein soll, mag wohl, der stundenlangen Produk-

tion in zierlichen Sprüngen nach zu urteilen, ein Irrtum Rei-

chardts sein; das war im Jahre 1808. Zu der gesellschaftlichen

Rolle, die frühreife Kinder bei den Romantikern spielten, vgl.

z. B. die Tochter Karoline Schlegels.

S. 142, Z. 29. tanzte. Vgl. Mignons Tanz in „Wilhelm

Meister" II. Buch 8. Kap. S. 131 f. Die Szene wiederholt sich in

der Romantik bis zu der im Mondschein tanzenden Fiametta in

Immermanns Epigonen.

S. 142, Z. 39. der schönen kleinen Bajadere. Vgl. Goethe

„Der Gott und die Bajadere".

S. 143, Z. 25. Kotzebue. Im Tagebuch erwähnt E. sehr

häufig dessen Stücke (vgl. Register), im „Erlebten" X S. 401,

Z 26; S. 419, Z. 7, äußert er sich sehr geringschätzig über ihn,

desgl. Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands I S. 226,

279—281, 296; II S. 3, in.

S. 144, Z. 7. Thyrsusschwinger. Weichberger S. 37 hatte

auf Loeben geschlossen. Er hatte sich dabei besonders (vgl.

auch Anm. zu S. 144, Z. 15 f.) auf ein „Dithyrambe" betiteltes

Gedicht Loebens im „Reisebüchlein eines andächtigen Pilgers"

1808 S. 204 gestützt, das beginnt mit den Versen:

Fasse mich, Sturm der Liebe,

Daß ich entgegen, entgegen

Stürze dem Zug
Trunkener Thyrsusschwinger.

Sei mir gegrüßt,

Lieblich grünender Stab,

Neues Zeichen der Gnade,

Thyrsus des Kreuzes

Sei mir gegrüßt.

Wasche mich, Blut des Lammes,

Daß ich rein,

Daß ich wert sei, zu wandeln

Mit im orgischen Zug,

Daß ich schwinge den Thyrsus.

In „Krieg mit den Philistern" spielt E. auf dieses Gedicht an

mit den Worten:
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Den Stab hier brech ich aus Holunderhecken

Als Thyrsus unverblüht der schlanke Stecken.

Und wie ich trunken hoch den Thyrsus schwinge,

Wird er zum Kreuz und zieht geweihte Ringe.

E. hatte wohl im ganzen Loebens Kreis im Auge. Denn die Be-

hauptung Hermann v. E.s in der Biographie W. I, daß Loeben

sich und einen seiner Freunde in „Ahnung und Gegenwart" persi-

fliert glaubte, wird durch den Briefwechsel bestätigt, wenn auch

nicht ausschließlich im Sinn von Weichbergers Hypothese. Nach

dem Briefe Loebens XIII S. 63 und dem Kommentar Eichen-

dorffs daselbst ist unter dem Dithyrambisten einer der gemein-

samen Freunde persifliert, unter dem „Schmachtenden" Loeben

selbst. Wegener S. 38 zieht mit Recht die Tagebuchstelle vom
6. Dez. 1807 heran (vgl. Anm. zu S. 144, Z. 15) und das Wort-

spiel S. 157, Z. 31 und S. 167, Z. 9. Dadurch wird der Thyrsus-

schwinger identifiziert mit E.s, dem Kreise Loebens angehörigem

Heidelberger Jugendfreund Gerhard Friedrich Abraham Strauß.

Vgl. Register zu XI. Zu dieser Annahme paßt auch das Gedicht

„Abschied", das Loeben seinem Freunde Strauß gewidmet hat,

in dem es heißt:

Halte das Kreuz du empor, und den Thyrsus,

Ich rett aus den Fluten das Schwert.

Gedichte von O. H. Graf von Loeben, herausg. von R. Pissin,

Deutsche Literaturdenkmale Nr. 135, Berlin 1905 S. 316.

S. 144, Z. 15 f. Dithyrambe von Gott, . . . und dem Kar-

funkelstein . . . Weichberger S. 38 weist hier hin auf Loebens

Gedicht „Der Gang im Walde", Wegener S. 38 auf die Tagebuch-

notiz XI S. 220, Z. 24 „Strauß dithyrambische Deklamation vom
Karfunkelstein".

S. 144, Z. 21 f. schmachtendem Ansehn. Nach dem Briefe

Loebens vom 20. Oktober 1814 und E.s Kommentar dazu besteht

kein Zweifel, daß mit dem Schmachtenden Loeben gemeint sei.

Loeben schreibt (XIII S. 63, Z. 5 ff.): „Ich lasse mir es nicht

nehmen, daß Du so im Schmachtenden eine kranke Lebensperiode

eines Menschen darstellen wolltest, der mir allerdings näher

steht als der nächste Herzensfreund — gestehe mir nur, daß ich

recht habe". Und E. fügt als Randglosse hinzu: „Ja, Du hast
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recht, Du guter, lieber Freund". Vgl. dazu auch Anm. zu S. 146,

Z. 2 ff. und S. 166, Z. 39 ff.

S. 144, Z. 30. eine Seele. Vgl. Anm. zu S. 139, Z. 11: „Die

Sander verstand mich tief".

S. 144, Z. 33. einzelne Laute. Ähnliche Wendungen ließen

sich in Loebens Briefen eine ganze Reihe zusammenstellen.

S. 144, Z. 35. Priesterleben. Vgl. z. B. XIII S. 20, Z. 9
Loebens Absicht, in ein Kloster zu treten.

S. 145, Z. 13. Mir will ew'ger Durst nur frommen. Vgl.

Goethe, Noten zum „Westöstlichen Divan" (Zweifel) : „Auch ihre

Mystik sollte uns ansprechen, sie verdiente wenigstens eines

tiefen und gründlichen Ernstes wegen mit der unsrigen ver-

glichen zu werden, die in der neuesten Zeit, genau betrachtet,

doch eigentlich nur eine Charakter- und talentlose Sehnsucht aus-

drückt; wie sie sich denn schon selbst parodiert, zeuge der Vers:

Mir will ewiger Durst nur frommen
Nach dem Durste." IV S. 386.

S. 145, Z. 20. Ein Wunderland ist oben aufgeschlagen. Unter

dem Titel „Sonette 3. Teil" W. I S. 77 f. Weichberger S. 38

weist hin auf folgende Verse aus Loebens „Reisebüchlein" (S. 131) :

Hoch über mir durch Höhen
Hör ich die Ströme gehn,

Es reißt sich Flut an Flut.

Oft schauervolles Dunkel,

Dann plötzliches Gefunkel,

Aus Lichtung neuer Mut.

S. 146, Z. 1. Haufen Sonette. Für die Sonettenmanie in der

Romantik vgl. z. B. in der Einsiedlerzeitung die Satire von

Görres „Die Sonettenschlacht bei Eichstädt" und Arnims „Ge-

schichte des Herrn Sonet und des Fräuleins Sonete, des Herrn

Ottav und des Fräuleins Terzine" (vgl. Neudruck Pfaff S. 253

und S. 349).

S. 146, Z. 2. priesterliche Feierlichkeit. Wörtlich auf-

genommen und auf Loeben bezogen „Geschichte der poetischen

Literatur Deutschlands" II S. 205.

S. 146, Z. 6— 10. auf den Beruf . . . Anstalten dazu. Wört-

lich aufgenommen und auf Loeben bezogen „Geschichte der
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poetischen Literatur Deutschlands" II S. 205. Das ursprüng-

liche freie tüchtige Leben, das uns ergreift. Vgl. Fragment des

Briefes an Brentano XII S. 249, Z. 20 f. „das frische, freie, reine,

herrliche Wesen, das uns oft seltsam vorkommt". . . .

S. 146, Z. 15. Er erinnerte . . . Von hier ab bis S. 157,

Z. 35 fehlt die Stelle im „Erlebten".

S. 146, Z. 31. Gräfin Romana. Nach Hermann von Eichen-

dorff S. W. I 56 soll ein lebendes Vorbild aus der Wiener Zeit

zu Grunde liegen. Weichberger S. 20 weist auf die Herzogin

Wilhelmine von Sagan-Biron hin, die Freundin Metternichs, die

der Mittelpunkt des damaligen galanten Lebens in Wien war.

E. selbst bestreitet ein lebendes Vorbild, und beteuert, die Idee

dazu ganz in sich selbst gefunden zu haben (XIII S. 62, Z. 2 ff.

und Anm.). Romana steht in der Tradition des genialischen,

dämonischen Weibes, wie es zur Zeit des Sturms und Dranges

und der Romantik in der Literatur geherrscht hat; Fäden führen

hinüber zur Lucinde, zur Komtesse Blainville in Tiecks „Lovell",

zur Gräfin Amalia („Agnes von Lilien"), zur Gräfin Violetta

(„Godwi"), zu Philine („Meister"), auch auf Tassos Armida hat

schon W. Menzel und neuerdings ausführlich Weichberger S. 21 f.

hingewiesen. Die Gestalt kehrt bei E. wieder mit Rominta („Der

letzte Held von Marienburg"), Juanna („Dichter und ihre Ge-

sellen"), Diana („Entführung"), Zilie („Ezelin von Romano"),

Fausta („Julian") und Julia („Lucius").

S. 147, Z. 14. Weit in einem Walde droben. Unter dem
Titel „Die wunderliche Prinzessin" W. I S. 465 ff. Zum Gedicht

und dem folgenden Abschnitt vgl. den Entwurf im Lesartenband.

S. 151, Z. 39 fr. mit der Krön' geschmücket. Vgl. den Ent-

wurf : „Unter andern auch Loeben in Krone und Ornat mit Vor-

tragung eines Werkes"; „Krieg den Philistern" W. III S. 434:

„Delitio (mit Krone und langem Purpurmantel)" ; ferner in

diesem Bande S. 280, Z. 5 ff.

S. 152, Z. 30. Die Jungfrau Maria. Die „himmlische Jung-

frau", wie es bei Loeben immer wieder heißt, war das Zentrum
für die katholisierenden Neigungen der Romantiker. Vgl. dazu
z. B. Arnim, „Dolores" II S. 33: „Er sagte, daß er die Mutter

Gottes sehe, die sie an ihn drücke und einen Kranz von Rosen
mit den Worten über sie halte: Folge mir nach. Dolores . . .
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rief : Ich fühle sie, ich fühle ihren Atem, er ist heiß, wie der

Orient und wie die Liebe einer Mutter".

S. 152, Z. 36. Vernünfteins in der Religion. Gemeint ist

der Rationalismus und die Aufklärung.

S. 153, Z. 5. beliebigen Dichtungsstoff. Gemeint ist hier im

besonderen wohl A. W. Schlegel, der vor allem in seinen Ber-

liner Vorlesungen (I. Kursus, Mythologie) den Katholizismus

vom rein ästhetischen Standpunkt, sozusagen als bloße Mytho-

logie auffaßt.

S. 153, Z. 16. Gräfin Dolores. Arnims Roman, erschienen

zur Ostermesse 1810 (28. Mai verschickt A. die ersten Exempl.),

machte einen großen Eindruck auf die beiden Brüder Eichen-

dorff. In dem Entwurf (vgl. Lesartenband) heißt es:

„Dolores. Ganz durchdrungen ins Leben". 1810 schreibt

Loeben an die Brüder: „Es freut mich, daß Du an der Gräfin

Dolores endlich eine fremde Dichtung gefunden, der Du
wahre, unausgesetzte Aufmerksamkeit geschenkt". . . XIII

S. 238. — 1814 erwähnt Wilhelm v. E. den Roman in einem

Briefe an Joseph XIII S. 39. In die Titelüberschriften der

Geschichte Marienburgs, in die Einleitung der Schrift über die

Romantik und in die Schrift über den Roman 185 1 S. 259 klingt

er hinein. — In der „Geschichte der poetischen Literatur Deutsch-

lands" (II S. 57) verherrlicht E. den tiefen, sittlichen Ernst, der

tragisch durch die Dichtung geht.

S. 154, Z. 28. bedeutender. Das Wort noch in dem stär-

kern Sinne, in dem Goethe es gebraucht.

S. 156, Z. 2. halbbezogene Gitarren, Vgl. die Beschreibung

von Brentanos Zimmer in Berlin Tagebuch XI S. 257, Z. 8:

„Chaos von Guitarren, Büchern etc.".

S. 157, Z. 4. Der dithyrambische Thyrsusschwinger. Vgl.

Anm. zu S. 144, Z. 7.

S. 157, Z. 14. Friedrichs großmütige Meinung. Die Stelle

spiegelt vielleicht E.s Verhältnis zu Loeben um diese Zeit: den

Dichter kann er nicht mehr schätzen, dem Menschen ist er gut

und er bedauert ihn.

S. 157, Z. 31. Strauß. Vgl. Anm. zu S. 144, Z. 7.

S. 157, Z. 35. Es ist nichts künstlicher. Von hier bis S. 158,

Z.24 nimmt das „Erlebte" X S. 430, Z. 23 fr. den Text wieder auf.
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S. 158, Z. 3 f. von ewiger Freundschaft und heiligem Bunde.

Ob hier ebenfalls das sich leise vollziehende Auflösen der Freund-

schaft mit Loeben und seinem Kreis anklingt?

S. 158, Z. 10. Wortgepr'dng. Vgl. S. 167, Z. 1 „Sprach-

gepränge".

XIII. KapiteL

S. 160, Z. 2. von der Residenz ins Land . . . Ähnliche

Ausflüge der Brüder von Wien aus auf Güter der Verwandten

und Freunde verzeichnet das Tagebuch. Vgl. z. B. September

181 1 die Reise nach Seebarn und Grußbach XI S. 288 ff.

S. 160, Z. 12. der Weg. Vgl. zu diesem ganzen Abschnitt

den Entwurf im Lesartenbande. Er zeigt, daß als Szenerie hier

Heidelberg dem Dichter vorgeschwebt, was man bei einem Aus-

flug aus der „Residenz" gewiß nicht vermuten würde. Das

lehrt Vorsicht vor zu gewagten Hypothesen, die man auf den

inhaltlichen Zusammenhang des Romans hat aufbauen wollen.

Der hiehergehörige Satz lautet: „Wie der Graf zur Gräfin reitet

am schönen Morgen, hört er in den gewundenen Heidelberger

grünen Bergschluchten [hier ausnahmsweise diese Form in der

hs.] immerfort eine ihm bekannt scheinende Stimme romantisch

begleiten, die die Echo immerfort wiederholt. Echoprobieren

Leontins. Er findet die beiden im Wirtshause im Grünen am
Tische". . . .

S. 161, Z. 11. mit der Luft zu fechten . . . Vgl. Don
Quixote.

S. 161, Z. 15 f. Don Quixote, Lamm Gottes . . . Über
diese litaneiartigen Anrufungen bei den Romantikern vgl.

A. Sauer, Kleists Todeslitanei, Prag 1907 und neuerdings die

Abhandlung „Liebeslitaneien" in der Festschrift zur 17. Haupt-
versammlung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Reichen-

berg 1912 S. 83 ff.

S. 161, Z. 22 f. jedesmal neu an seinen schwarzen Augen.

Hier gewiß (vgl. Anm. zu S. 168, Z. 29) spontaner Ausdruck der

Wirkung, die Brentano auf E. gemacht hat.

S. 162, Z. 1. wie Abällino. Abällino, der große Bandit,

Trauerspiel in 5 Akten von Zschokke. E. erwähnt es Tagebuch
XI S. 93, Z. 17; S. 121, Z. 28.
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S. 162, Z. 8. eine Bande Schauspieler. Anlehnung an „Wil-

helm Meister" I. Buch.

S. 162, Z. 11 f. Bürgerlicher Seelenadel. Anspielung auf

Ifflands rührselige Stücke.

S. 162, Z. 17. schillerndes Stück. Die Romantiker im all-

gemeinen lehnten Schiller ab. Für E. vergleiche auch S. 177,

Z. 25, ferner „Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands'*

I S. 296, wo er von der „bis auf den heutigen Tag noch nicht

abgebrochenen Heeressäule" von Schillers Nachahmern spricht,

„die wie auf Tugendstelzen über die Weltgeschichte dahin-

schreiten, und unsere Bühne neuerdings mit einer rein conven-

tioneilen Poesie überflutet haben". Auch in seiner Schrift „Zur

Geschichte des Dramas" Leipzig 1854 S. 163 wendet er sich

gegen die „Schillerschen Redeblumen".

S. 162, Z. 31. einen jungen Menschen. Die Geschichte des

Studenten und seines Mädchens wiederholt sich in „Dichter und

ihre Gesellen" mit Otto und seiner Geliebten.

S. 163, Z. 5 f. bei seinem Abzüge von der Universität. Vgl.

das erste Kapitel.

S. 164, Z. 23. Verwildertes. Der Ausdruck ist charakteristisch

für die Romantik. Vgl. Brentanos „verwilderten Roman" Godwi,

ferner E. in „Ahnung und Gegenwart" S. 206, Z. 8; S. 217, Z. 23;

S. 247, Z. 29; S. 248, Z. 4; S. 254, Z. 20; S. 270, Z. 17; S. 290,

Z. 13; S. 319, Z. 31.

S. 164, Z. 37 f. ziemlich vertraulich. Vielleicht schwebte

das Entgegenkommen Philinens im „Wilhelm Meister" vor.

S. 165, Z. 20. Wie die Stimme in der Wüste. Biblisch, vgl.

Matth. III, 3.

S. 165, Z. 32. ihm ins Gesicht lachten. Vgl. den Entwurf,

Lesartenband: „Die Leute behandeln den Faber mit Scheu, weil

ihn Leontin heimlich für verrückt ausgegeben".

S. 166, Z. 9 f. ästhetische Teegesellschaft. Vgl. das vorher-

gehende Kapitel.

S. 166, Z. 12. durch die Lüneburger Ebne mit Aussicht auf

Heidekraut. Vgl. Tagebuch Hamburger Reise, XI S. I33> z - 8 ff.

„Wir witterten gar bald, daß wir uns in Zerbinos Lande der Auf-

klärung befänden — Sandebene und Aussicht auf Heidekraut".

33. — Etdjenbotff, Stauung unb ©egetuoart.
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S. 166, Z. 22. Ich kann dir. Von hier ab bis S. 168, Z. 3

wörtlich zitiert im „Erlebten" X S. 431 *•

S. 166, Z. 32. Dampf von Kuhmist. Vgl. „Erlebtes" X S. 390,

Z. 7 ff. „Der Wirtschaftshof, dessen gemeine Atmosphäre beson-

ders den Damen ganz unerträglich schien, war in möglichste

Ferne zurückgeschoben". . . .

S. 166, Z. 29- des simplizianisch-teutschen bis S. 167, Z. 3

Redensarten. Wörtlich aufgenommen und auf Loeben bezogen

in der „Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands" II

S. 205. Den Simplicissimus hat E. sehr hochgehalten, vgl. „Ge-

schichte der poetischen Literatur Deutschlands" I S. 131— 134.

Die erste Bekanntschaft mit dem Roman verdankt er wohl

Brentano. Vgl. Tagebuch XI S. 255, Z. 21 f.: „Er schickte mir

... 2 Teile des herrlichen Simplicissimi". In Breslau kauft er

sich auf der Heimreise dann selbst ein Exemplar XI S. 261,

Z. 13. Die Ankündigung der Einsiedlerzeitung enthielt ein Bild

des deutschen Michels.

S. 167, Z. 9. Strauß. Vgl. Anm. zu S. 144, Z. 7.

S. 167, Z. 14. Shakespeare. Seiner Verehrung für Shake-

speare gibt E. immer wieder Ausdruck. Vgl. Briefe XII S. 60,

Z. 32 f. (an Schön) : „Shakespeare ist und bleibt doch der

Meister, erfrischend für alle Zeiten", an Schön, Zitat aus

Shakespeare XII S. 106, Z. 9; an Schön, ebenfalls Zitat

von Junker Tobias in „Was ihr wollt" XII S. 135, Z. 14 fr.;

Shakespeare wird auch erwähnt im „Politischen Brief" X S. 346,

Z. 14 f.; S. 347, Z. 17; wiederum Junker Tobias im Erlebten

X S. 389, Z. 6 f.

S. 167, Z. 16. Und besäße ich eine Legion selbst, . . . Vgl.

„Was ihr wollt" III. Akt, 4. Szene.

S. 167, Z. 30. O Jemine . . . Die Antwort Marias an Mal-

volio „Was ihr wollt" III. Akt, 4. Szene. Vgl. auch Anm. zu

S. 68, Z. 7.

S. 168, Z. 15 ff. hat schöne Talente und sich . . . erwiesen.

Die Durchbrechung des parallelen Baues häufig bei E. Vgl.

Anm. zu S. 34, Z. 24.

S. 168, Z. 21. Lustig auf den Kopf, mein Liebchen. Unter

dem Titel „Die Geniale" W. I S. 256. Zum Motiv vgl. R. M.
Meyer „Geschichte eines komischen Motivs" Euphorion III
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S. 109 f. Walzel im Euphorion VII S. 813 f. weist auf die auf

dem Rücken liegende und mit den Beinchen in die Höhe gesti-

kulierende Wilhelmine der „Lucinde" hin. Von Landshut 1809

schreibt Brentano an Arnim (Steig I S. 273) über Fr. Schlegel:

„Er sprach vom Krieg, wie Wilhelminchen mit den Beinchen in

der Höh". ... Da Brentano (vgl. folg. Anm.) an dieser Stelle

zweifellos Vorbild für Leontin war, so dürfte angenommen
werden, das E. unmittelbar eine Redensart Brentanos benutzt hat,

und die Stelle würde ergeben, daß E. doch bis in kleine Züge mit

der Persönlichkeit Brentanos vertraut war.

S. 168, Z. 29 f. wild und unsüchtig . . . zügellosen Gruß.

Vgl. Entwurf im Lesartenband: „Leontin spricht zügellos und

unzüchtig von ihr wie Brentano".

S. 168, Z. 36. Renommisterei am Ende sich selber auf-

reiben werde. . . . Spricht, bei aller Bewunderung, die er Bren-

tano zollt, für des jungen E.s klares, richtiges und reifes Auf-

fassen.

S. 169, Z. 1. Es stand wie eine Zauberei. Es schwebte E.

hier keine wirkliche Szenerie vor. Vgl. Entwurf : „dann freie,

phantastisch schöne Beschreibung ihres Zauberschlosses". . . .

Weichbergers Hinweis (S. 40) auf Tassos „Befreites Jerusalem"

(15. Gesang) dürfte also kaum gegründet sein.

S. 169, Z. 18 ff. schimmernde Wasserstrahlen . . . Für die

Szenerie vgl. Anm. S. 19, Z. 18 ff.

S. 169, Z. 21. Ein wunderschöner Knabe . . . Vielleicht

schwebte der bildschöne Jockei Lisettens in der „Lucinde" vor

(Lehrjahre der Männlichkeit). Für das Motiv vgl. auch in diesem

Bande S. 101, Z. 29 ff.

S. 169, Z. 27. Tanne. Vgl. Anm. zu S. 53, Z. 2^ f-

S. 170, Z. 35. Die Züge des Erbprinzen . . . Verzahnung.

Vgl. S. 214, Z. 21.

S. 171, Z. 6 ff. nahm die Gitarre . . . Die ganze Szene er-

innert an den Nachtbesuch Florentins in Venedig, vgl. z. B. : „Sie

legte die Guitarre hin, und zog eine Schelle, ein Lakay in reicher

Livree trat herein und brachte Erfrischungen, sie setzte sich nun

auf den Sopha dicht am offenen Balkon und verzehrte einige

Orangen, die sie erst mit großer Zierlichkeit schälte. Die un-

33*
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bedeutendste Bewegung gefiel mir an ihr". . . . („Florentin"

S. 201 ff.)

S. 171, Z. 30. Magen . . . Das Bild vom Magen auch sonst

bei E. Vgl. S. 314, Z. 11 ff.

S. 172, Z. 14. . Wenn die Sonne lieblich schiene . . . Unter

dem Titel „Der wandernde Musikant" 2. Teil. W. I S. 8.

S. 172, Z. 15. wie in Welschland. Vgl. Arnim, „Dolores" II

S. 240:
Nach Wälschland schweift mein feiner Sinn,

Ich bin von Luft getragen,

Die Wolken ziehn den Wagen,

Es rollet laut mein Sinn darin. . . .

S. 173, Z. 28. Romana unangekleidet . . . Die Nachtszene

geht zurück auf „Wilhelm Meister" V. Buch, 12. und 13. Kap.

S. 359- Brentano hat den Besuch aufgenommen im „Godwi",

Dor. Schlegel im „Florentin" S. 201 ff.

S. 173, Z. 31 ff. Die langen schwarzen Haare . . . Vgl. Anm.
zu S. 24, Z. 32 ff.

S. 174, Z. 1. Vergangen ist der lichte Tag . . . Unter dem
Titel „Nachtlied" W. I S. 384 f. Die letzte Strophe besonders

zeigt starken Einfluß des Liedes „Komm Trost der Nacht" aus

dem Simplicissimus. Vgl. Anm. zu S. 44, Z. 12.

XIV. KapiteL

S. 176, Z. 3. In der Residenz. Vielleicht zu Beginn des

Wiener Winters 181 1 niedergeschrieben.

S. 176, Z. 17 f. die Straße ziehn. Anklang ans Volkslied.

S. 176, Z. 24. den wir schon aus Rosas Briefe kennen. Ver-

zahnung. Vgl. S. 112, Z. 32 ff.

S. 177, Z. 20. Jene Frau vom Hause. Verzahnung. Vgl.

S. 141, Z. 24.

S. 177, Z. 25. O, ich möchte Millionen glücklich machen...
Parodie auf Schillers Lied „An die Freude": „Seid umschlungen,

Millionen". Vgl. für das Verhältnis zu Schiller auch S. 162, Z. 17.

S. 179, Z. 2. Das oberste Dach. Die ganze Darstellung

hier mit der winterlichen Szenerie Gegensatz zu S. 171, Z. 15.

S. 179, Z. 10. Goethes Faust, Vgl. auch S. 262, Z. 13 und
Anmerkung.
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S. 179, Z. 23. altes Lied aus dem dreißigjährigen Kriege.

Nachklang aus dem Wunderhorn.

S. 179, Z. 29. Wir aber wenden uns. Das persönliche Ein-

greifen des Dichters ist echt romantisch. Hier liegt vielleicht ein

neuer Ansatz in der Niederschrift des Romans.

S. 179, Z. 32. nächtelang voller Gedanken unter Büchern . .

.

Das ist die Lebensweise der Brüder während der Vorbereitung

auf die Staatsexamen. Vgl. das Tagebuch durchgehends in der

Wiener Zeit, besonders in den Übersichten am Schluß der ein-

zelnen Monate.

S. 179, Z. 34. Schule des Ernstes für bessere, beschauliche

Gemüter. Hier zeigt sich, trotz des buntbewegten Außenlebens,

das Reifen des innern Lebensernstes beim jungen Eichendorff

während der Wiener Zeit.

S. 180, Z. 22 f. himmelschreiende Mahnung der Zeit. Hier

deutet E. die Ursache an, die auch ihn zur innern Reife gebracht.

Trotz aller tollen Jugendlust, die das Tagebuch gerade in den

Jahren von Deutschlands Erniedrigung widerspiegelt, zeigen

sich doch auch schon dort Spuren eines ernsteren Sinnes. Vgl.

z. B. Tagebuch XI S. 163, Z. 24m (10. Dezember 1806) : „Hier ver-

einigte sich zwar alles die Sache so romantisch als möglich zu

machen: der schöne reine Morgenhimmel — Waldhornsklang

hier und dort aus fernem Hintergrunde unaufhörlicher Kanonen-

donner (wahrscheinlich aus Breslau.) — Demohngeachtet kam

mir unter dieser männlich starken Donnerwolke unsere Jagd

heute bis zur Bangigkeit klein, unthätig und dumm vor". — Die

Wiener Zeit ließ dann, freilich erst nach und nach, das ernste

Empfinden die Überhand gewinnen. Mit dieser ganzen Stelle

im Roman von Z. 6 ab steht in zum Teil wörtlichem Zu-

sammenhang eine Notiz im Berliner Nachlaß Bl. 2 a, die sich

(sieh Anmerk. zu S. 93, Z. 34) in die Wiener Zeit datieren läßt.

Es heißt dort: „Morgengesang. Große Gedanken gehn in mir.

Das Spiel der Poesie genügt mir nicht. Gott laß mich was

Rechtes vollbringen . . . Denn die Poesie, die nicht aufs Ganze

Bezug hat, ist ein leeres Spiel".

S. 180, Z. 25. Venusberge. Das Motiv des „Marmorbildes",

die Tannhäusersage, tritt uns bereits frühzeitig in E.s Schaffen

entgegen.
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S. 180, Z. 33 f. Studium der Staaten. Erlebnis E.s aus der

Wiener Zeit.

S. 180, Z. 39. alte Bücher. Das hier nicht einmal sachlich

motivierte Beiwort ist charakteristisch für die Romantik, es ist

Gefühlskreis von Wackenroder, Tieck, Novalis. Vgl. S. 180,

Z. 2 uralte Schönheit, S. 187, Z. 15 alte Bilder, S. 187, Z. 18 alte

Geschichten. Das Beiwort „alt" wurde auf 150 Seiten des

Romans 48mal gezählt.

S. 181, Z. 1. glänzendes Kind. Charakteristisches Motiv

für die Romantik. Vgl. z. B. Tieck in „Sternbalds Wanderungen".

S. 181, Z. 11. sah ungewöhnlich ernsthaft. „Sehen" für „aus-

sehen" öfter bei E. Vgl. z. B. S. 73, Z. 4.

S. 181, Z. 27 fr
-

. so gehe mit mir unter, als Sonne. Der Stil

und das Motiv erinnern an Novalis.

S. 181, Z. 34 ff. rüstige Freunde . . . aus verschiedenen

Zonen . . . Vielleicht denkt E. hier an seinen eigenen Wiener

Kreis, zu dem der Hannoveraner Fr. Schlegel, die Berliner Doro-

thea Schlegel, Philipp Veit und Adam Müller, der Lausitzer

Loeben, der Sachse Körner, der Mährer Hoffbauer gehörten.

S. 182, Z. 7 f. freudenlose Ehe. Die Stelle ist ein Haupt-

argument für Weichberger (S. 29), den Minister mit Metternich

zu identifizieren. Metternich hatte, nach seinem lockern Dres-

dener Leben, die häßliche Gräfin Eleonore Kaunitz geheiratet.

Wie der Minister (Z. 5) „brave aber schwächere Männer" unter-

drückt, so hatte Metternich den Grafen Stadion verdrängt.

S. 182, Z. 15. Leontin in einem abgelegenen Quartiere. Da
Leontin auch sonst Züge von Philipp Veit trägt, dürfte man hier

vielleicht an die Wohnung Fr. Schlegels denken, bei dem Veit

damals wohnte. Dorothea Schlegel schreibt darüber am 23. Okt.

181 1 an ihren Sohn Johannes Veit in Rom: „Wir bewohnen jetzt

ein ganz kleines Häuschen auf der Bastei mit der schönsten Aus-
sicht und der besten Luft, die man in Wien haben kann". Raich,

„Dorothea Schlegel und deren Söhne". Mainz 1881. B. II S. 53 f.

S. 182, Z. 17 f. mit Faber zusammenwohnend. Vielleicht

dürfte man hier an Fr. Schlegel denken.

S. 182, Z. 22. Ihn jammerte seine Zeit. Vgl. S. 180, Z. 14 f.
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S. 183, Z. 7 f. einem großen Schwerte seiner Ahnherrn.

Vgl. das Schwert Dryanders in „Dichter und ihre Gesellen",

ferner E.s Gedicht „Klage" W. I S. 154:

Zu Häupten den guten Degen,

Der noch von den Vätern alt.

S. 184, Z. 28 f. Der Nachsommer der Begeisterung . . . Im
Stile Jean Pauls.

S. 185, Z. 11 f. Er saß in einem schlechten Überröcke. Da
E. selber in den Randglossen zu Loebens Brief XIII S. 60 auf

Goethes „Egmont" hinweist, so erübrigt es sich auf alle Hypo-

thesen über des Erbprinzen Verhältnis einzugehen. Höchstens

könnte, in ganz allgemeinen Umrissen, am meisten noch für das

Milieu, auf E.s Beziehungen zu dem Bürgermädchen in Rohrbach

bei Heidelberg, hingewiesen werden. Vgl. Tagebuch XI S. 222 ff.

Für die Szene im besonderen vgl. z. B. Egmont III Klärchens

Wohnung. Eine begeisterte Schilderung einer Egmontvorstellung

in Lauchstädt gibt E. Tagebuch XI S. 141, Z. 15 ff.

S. 185, Z. 13 f. auf einem Schemel, beide Arme auf seine

Knie gestützt und sah zu ihm hinauf. Wörtlich aus der Bühnen-

anweisung Egmont III letzte Szene herübergenommen: „Er

setzt sich, sie kniet vor ihn auf einen Schemel, legt ihre Arme
auf seinen Schoß und sieht ihn an". VII S. 182. Die Szene

gehört zu den seltenen in E.s Dichtung, wo das Milieu des Mittel-

standes gewählt ist.

S. 186, Z. 6. sein hohes Mädchen. Vielleicht Anlehnung an

den „hohen Herrn" im „Käthchen von Heilbronn". Vgl. auch

S. 207, Z. 18, S. 213, Z. 6 und E. selbst meint XIII S. 60

Anm. 1 „Der Prinz soll ja eben ein bloßer Nachahmer des Er-

dichteten, Gelesenen sein".

S. 186, Z. 19. Wann der kalte Schnee zergangen. Unter

dem Titel „Der Schnee" W. I S. 434-

S. 187, Z. 15. alter Bilder. Die Szene erinnert an Arnims

„Dolores" I S. jj ff., wo der Graf Dolores die Heiligenbilder der

Nonnen bringen will und kein Verständnis findet. Vgl. auch

Anm. zu S. 104, Z. 25 und S. 180, Z. 39.



520
Erläuterungen.

S. 187, Z. 28. Genoveva. Vgl. Anm. zu S. 53, Z. 27.

S. 188, Z. 9. Croff JteA dem Adel bei. Charakteristisch für

die gesunde Auffassung E.s, der trotzdem sein Leben lang Ari-

stokrat durch und durch geblieben war.

S. 188, Z. 10 f. seine einzige Unterscheidung und Halt. Für

die syntaktische Fügung vgl. S. 34, Z. 24.

S. 188, Z. 19. Busen, dessen Weiße die schwarz herab-

geringelten Locken . . . Das typische Motiv. Vgl. Anm. zu

S. 24, Z. 32; vgl. auch Tageb. XI S. 303, Z. 10 (Choristin)

„Schwarze, lange Haare aufgelöst".

S. 188, Z. 29. Maskenballe. Verzahnung. Vgl. S. 123, Z. 38.

S. 188, Z. 31. von der kleinen Marie herauskam. Vgl.

S 128, Z. 22.

S. 188, Z. 39. Schreibzeug lag umher. Auch Mignon im

„Wilhelm Meister" beschäftigt sich gerne mit Schreiben. Vgl.

II. B. 12. Kap. IX S. 152. Der Rest das Kapitels lehnt sich im

ganzen an die Mignonszenen im „Meister" an.

S. 189, Z. 9. Die Wolken ziehn immerfort . . . Vgl.

S. 267, Z. 18 ff.

S. 189, Z. 34. Verstorbener wohne. Verzahnung. Vgl.

S. 277 ff.

S. 190, Z. 8. Es weiß und rät es doch keiner. Unter dem
Titel „Die Stille" W. I S. 237. Krüger S. 151 weist hin auf

Mignons Lied im „Meister" V. B. 16. Kap. IX S. 390.

S. 190, Z. 20. Ich wünscht', ich wäre ein Vöglein. Vgl.

Wunderhorn „Wenn ich ein Vöglein war". Jubiläumsausgabe

S. 153-

XV. KapiteL.

S. 191, Z. 2. Schwül und erwartungsvoll. Das Bild scheint

sonderbar in der Vorfrühlingsstimmung.

S. 191, Z. 9. Der Glaube ist tot. Stil des Novalis.

S. 191, Z. 12. gewitternder Druck. Vgl. S. 50, Z. 35.

S. 191, Z. 15. wieder auf seine Studien. Vgl. E.s eigene

Studien in der Wiener Zeit.

S. 191, Z. 23. Wir aber stürzen uns . . . Vgl. Anm. zu

S. 179, Z. 29.

S. 192, Z. 2. Schaukeln und Ringelspiele. Der Wurstlprater

in Wien.
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S. 192, Z. 5. Die Allee. Die Allee am Wurstlprater.

S. 193, Z. 5. Freundschaft zwischen ihm und der Natur.

Vgl. das romantische Naturempfinden überhaupt. Im Entwurf
(vgl. Lesartenband) erscheint die Gräfin auf ähnliche Weise an

die Natur gebunden. Sie spricht: „Ich warf geblendet einen

glänzenden Ring auf die Erde und bin ihr als Braut vermählt;

sie strebt in Bäumen und Blumen nach mir. Ich kann von der

Erde nicht lassen. . . . Ach ! in Morgenrot und Lust alles das

recht ans Herz zu drücken!" Ebenso spricht auch Rudolf S. 316,

Z. 10 f. mit Bäumen und Felsen.

S. 193, Z. 17. abschweifend von der Sinnes- und Ausdrucks-

art . . . Wie Mignon im „Wilhelm Meister". Vgl. z. B. III. B.

1. Kap. „Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur

von ferne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausdrucks

verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und

das Unzusammenhängende verbunden ward". . . . IX S. 163.

S. 193, Z. 23- Das Geheimnis seiner Kindheit hütete . . .

Wie Mignon im „Wilhelm Meister".

S. 194, Z. 6. Ich kann wohl manchmal singen. Unter dem

Titel „Wehmut" I. Teil. W. I S. 80.

S. 194, Z. 26. nußbraunen Locken. Anklang ans Volkslied.

S. 195, Z. 3. wie damals. Vgl. S. 189, Z. 38 f.

S. 195, Z. 8. mitten in der Nacht, als riefe ihn ein Freund.

Dieselbe Situation wie S. 173, Z. 24 fr.

S. 195, Z. 11. Herzbruder. Der aus dem Simplicissimus

übernommene Ausdruck war stehende Anrede zwischen Arnim

und Brentano in der Heidelberger Zeit.

S. 195, Z. 16. blies der Postillon. Der ganze Abschnitt von

S. 195, Z. 5 bis S. 196, Z. 8 enthält bereits alle Motive, die sich

später verdichten in dem Lied „Es schienen so golden die Sterne",

der Verkörperung romantischer Sehnsucht. Vgl. Dichter und

ihre Gesellen IV S. 247.

S. 195, Z. 24. dunkel dichten. Die Verbindung von Adverb

und Adjektiv liebt E. sehr, in späterer Zeit, vgl. „Dichter und

ihre Gesellen", wird der Gebrauch noch häufiger. Vgl. z. B. auch

S. 197, Z. 21 „wildbunte"; S. 335, Z. 8 „dumpf stiller".
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S. 195, Z. 28. Leontin erzählte ein Märchen. Im ganzen

Kapitel ist Brentano Vorbild für Leontin. In Berlin (vgl.

Tagebuch XI S. 258, Z. 22 „Märchen") hat wahrscheinlich Bren-

tano selbst E. von seinen Rheinmärchen erzählt, an denen er

eben arbeitete.

S. 196, Z. 4 ff. In dem Städtchen . . . Nur einzelne Nach-

tigallen . . . Vgl. Tagebuch XI S. 188, Z. 4 ff. : „In einem Dorfe

wechselten wir schon sehr spät die Pferde und kamen um 1 Uhr

nachts in Brunn an, und zwar recht romantisch, indem von allen

Fenstern Nachtigallen schlugen, und zwei junge Menschen auf

der Straße schön zur Guitarre sangen". . . .

S. 196, Z. 19. den königlichen Rhein. Der plötzliche Wech-

sel des Schauplatzes stimmt nicht mit dem Zusammenhange.

Wenn unter der Residenz Wien verstanden ist, was zweifellos

der Fall ist, so können Friedrich und Leontin nicht von Mitter-

nacht (S. 195, Z. 7) bis Sonnenaufgang (S. 196, Z. 22) an den

Rhein gelangt sein. Weichbergers Vermutung (S. 33), daß die

Darstellung auf die Rheinreise Arnims und Brentanos zurück-

geht, hat also viel Wahrscheinlichkeit für sich. Eichendorff mag
davon durch mündliche Mitteilungen gehört haben, bezeugt ist

jedenfalls, daß E. die Darstellung im „Wintergarten" kennen

konnte, er las ihn im Dezember 181 1 Tageb. XI (S. 303, Z. 39;

S. 304, Z. 6). Der Umstand kommt für die Datierung des

II. Buches in Betracht. Vgl. auch Anm. zu S. 200, Z. 21. — E.

stellt sich mit dem Schluß des Kapitels in die Rheinpoesie der

Zeit. Dies hat O. Walzel in seinem Aufsatz „Rheinromantik"

(„Vom Geistesleben des 18. und 19. Jahrhunderts", Leipzig 191

1

S. 256 ff.) übersehen.

S. 196, Z. 22 f. die Sonne ging eben prächtig auf. Vgl. Anm.
zu S. 3, Z. 2.

S. 196, Z. 25. rüstige Schwimmer. Vgl. Anm. zu S. 105, Z. 16.

S. 196, Z. 29. die Weihe der Kraft. Wohl in Anlehnung an

das gleichnamige Drama von Zacharias Werner. Vgl. Tagebuch

XI S. 256, Z. 14, wo E. ausführlich über eine Vorstellung des-

selben berichtet.

S. 197, Z. 5. zwei Jägerburschen. Weichberger S. 33 spricht

die Vermutung aus, daß der Spaziergang Bettinas und der Gün-
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derode von Frankfurt auf die grüne Burg (1801), von dem E.

vielleicht durch Arnim erfahren, vorgeschwebt habe.

S. 197, Z. 28 f. Wo ein Begeisterter steht . . . Von Loeben

als Motto gewählt für seinen Brief vom 20. Oktober 1814. Vgl.

XIII S. 58.

S. 197, Z. 32. ein fremder junger Mann. Eine ähnliche

Situation kehrt wieder zu Anfang des „Politischen Briefes" X
S. 345, Z- 15 ff-

S. 198, Z. 5. magnetischer Zug. Vgl. die Naturphilosophie

der Romantik.

S. 198, Z. 6. der ewige Bund. Vgl. S. 158, Z. 3.

S. 198, Z. 10. Schillers Don Carlos. Vgl. S. 162, Z. 17 und

S. 177, Z. 25.

S. 198, Z. 22 f. Der Schmachtenden in der Residenz. Ver-

zahnung. Vgl. S. 141, Z. 24 ff.

S. 198, Z. 26. treu und tugendhaft. Vgl. für die Herzens-

wirren der Sander Tagebuch XI S. 258, Z. 9.

S. 198, Z. 29. diese neuen Heloisen. Vgl. Rousseaus Roman
„La nouvelle Heloise".

S. 199, Z. 9 f. bestieg schnell eine hohe Tanne. Vgl. Anm.

zu S. 53, Z. 38.

S. 200, Z. 7 ff. zwei Jägern . . . Bei dem Spaziergang, den

Arnim mit Bettina Brentano und Fräulein von Günderode 1801

von Frankfurt aus auf die „grüne Burg" machte (vgl. Anm. zu

S. 197, Z. 5), warteten die drei unter einem Kastanienbaum den

Regen ab, und Arnim schlug seinen grünen Mantel um die Mäd-

chen. Das Erlebnis mag E. aus Erzählungen bekannt gewesen

sein (vgl. Weichberger S. 33).

S. 200, Z. 21. in das Städtchen hinunterkamen. Weich-

berger S. 33 f. weist auch hier für die ganze Darstellung hin auf

Arnims und Brentanos Rheinreise (vgl. Anm. zu S. 196, Z. 19).

Weichberger gibt folgende Parallele: „Ich sehe Dich nicht dabei,

mein Clemens, wie ich Dich sonst gesehen, . . . klingend und

singend zu den schwebenden Schäflein auf Himmelblau wie in

die schwarze Tiefe bei Osteins Felsenburg, glänzend Deine

Augen zum prasselnden Donner, zum brausenden Regen, der uns

in alten Ritterburgen belagert hielt, spielend Deine Worte am
warmen, stillen Abende vor den Türen in Weinlauben am rau-
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sehenden Ufer, wenn Du den schönen Töchtern des Städtleins

neue Melodien lehrtest für ihre alten Lieder von dem goldnen

Hause auf Bergen".

S. 200, Z. 26. Nachtigallen schlugen wieder. Vgl. S. 196, Z. 4 ff.

S. 201, Z. 6. Es ist schon spät, es wird schon kalt. Unter

dem Titel „Waldgespräch" W. I S. 431. Wegener S. 68 weist

für die Eingangszeilen hin auf Goethes „Erlkönig". Das Lorelei-

motiv stammt aus dem „Godwi".

S. 201, Z. 28. Da zersprang. Stil der Volksballade.

S. 202, Z. 28 f. wäre auf einmal alles still. Vgl. S. 253, Z. 4.

S. 203, Z. 12. Fahrende Blitze erhellten inzwischen. Die

Situation wie S. 93 ff.

S. 203, Z. 22. Wir sind so tief betrübt, wenn wir auch

scherzen. Unter dem Titel: „Sonette. An A. . . . 1. Teil".

W. I S. 151.

XVI. KapiteL

S. 205, Z. 8 f. fühlte sie . . . die entsetzliche Lücke . . .

und daß alle Tugenden . . . Zur syntaktischen Fügung vgl.

S. 34, Z. 24.

S. 205, Z. 17 f. ein ganz neues Leben . . . Der Gedanke

von „Schuld und Buße" hat besonders die jüngere Romantik ganz

durchdrungen. Zu Beginn des Kapitels, in ihrer Reue, trägt

Romana Züge von Arnims Dolores.

S. 205, Z. 20. den wir dort kennen gelernt. Verzahnung.

Vgl. S. 169, Z. 21.

S. 205, Z. 24. häuslichen Frauen der Nachbarschaft. Auch

Arnims Dolores lernt auf ähnliche Weise erst später den Wert
der Landedelfrauen in ihrer Nachbarschaft kennen. (Vgl. I

S. 339 f.), mit denen sie früher (I S. 122) keinen Umgang gewollt.

S. 205, Z. 27. die sonst Tag und Nacht offen standen. Ver-

zahnung. Vgl. S. 170, Z. 24 und S. 239, Z. 29 f.

S. 206, Z. 16. Rakete. Das Bild kehrt wieder bei E. Vgl.

„Erlebtes" X S. 395, Z. 10 ff. : „So ein Lebenslauf verpuffte rasch

wie ein prächtiges Feuerwerk mit Geprassel, leuchtenden Raketen

und sprühenden Feuerrädern" . . .; ferner die Schrift über die

Romantik, Leipzig 1847 S. 1.

S. 207, Z. 9. Die Schmachtende in der Residenz. Ver-

zahnung. Vgl. S. 141, Z. 24.
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S. 207, Z. 18. hohen Feind und Freund. Vielleicht Anklang

an den „hohen Herrn" in Kleists „Käthchen von Heilbronn".

Vgl. S. 186, Z. 6.

S. 207, Z. 28 ff. Die . . . Rosse, das schwarze und das weiße,

gingen bei dem Anblick von neuem durch mit ihr . . . Das Bild

wohl in Anlehnung an „Egmont" II (VII S. 167): „Wie von un-

sichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit

mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch ; uns bleibt nichts, als,

mutig gefaßt, die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links,

vom Steine hier, vom Sturze da die Räder wegzulenken".

Goethe hat die Stelle wieder aufgenommen als Schlußworte von

„Dichtung und Wahrheit" IV. Teil 20. Kap. (XIII S. 364.)

S. 208, Z. 5 f. Der eine hatte eine schöne, reiche Braut. Die

Stelle klingt an die Entschuldigungen beim Gastmahl des reichen

Mannes in der Bibel an. Vgl. Luk. XIV 18—20, besonders 20.

S. 208, Z. 35. Brief von dem Gute des Herrn v. A. Der

Brief weckt die Vermutung, daß ein wirkliches Schreiben des

Kaplans zu Grunde gelegen habe. Während der Arbeit am
Roman verzeichnet das Tagebuch am 16. Nov. 181 1 „Einen

Brief vom Caplan". XI S. 300, Z. 12. Der Brief dient technisch

der Verbindung mit dem ersten Buch.

S. 209, Z. 2. Sie und der Herr Graf Leontin. Hier wohl die

beiden Brüder Eichendorff, der Brief führt wieder in Lubowitzer

Verhältnisse hinein.

S. 209, Z. 8 f. Abraham a St. Clara. Vgl. Anm. zu S. 106,

Z. 16.

S. 209, Z. 22. alle meine Wanduhren. Vgl. auch S. 106, Z. 6;

S. 210, Z. 9; S. 262, Z. 10. Über des H. Kaplans „mechanische

Künste" vgl. Anm. zu S. 105, Z. 38. Da das Motiv viermal wieder-

kehrt, so ist, besonders nach S. 262, Z. 10 wohl anzunehmen, daß

der Kaplan sich wirklich unter seinen mechanischen Künsten be-

sonders mit Uhrenverfertigen beschäftigt hat, wenn es auch sonst

nicht bezeugt ist. Das Uhrenschlagen selbst wird ein ganz

eigenes stimmunggebendes Motiv von E.s Dichtung, vgl. z. B.

S. 267, Z. 27; ferner „Dichter und ihre Gesellen" IV S. 231, 238;

besonders charakteristisch ist es für E.s Lyrik. Vgl. z. B. S. 260,

Z. 6, auch Arnims „Dolores" I S. 56: „überall schlugen die

Uhren erinnernd" . . .
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S. 209, Z. 27. rauche Tabak. Der H. Kaplan war ein großer

Raucher. Am 14. März 1801 notiert der 13jährige E. : „Eine

Pfeife vom Caplan bekommen" Tagebuch I S. 9, Z. 14. Von

gemeinsamem Rauchen berichtet das Tagebuch XI S. 152, Z. 20.

S. 209, Z. 34. tanzte. Vgl. Anm. zu S. 72, Z. 39.

S. 210, Z. 18. geschwind über den Gartenzaun. Vgl. S. 107,

Z. 24 und S. 210, Z. 39 f. Erinnerungen an Eichendorffs Braut

liegen zugrunde. Vgl. Tagebuch XI S. 273, Z. 21 ff. : „Nach-

mittags ich mit L[uise] über der Rasenbank auf dem Zaune ge-

sessen. L: sehr munter und außerordentlich liebenswürdig.

Über den Zaun gestiegen, (nicht hinsehn)".

S. 211, Z. 17. Die niedliche Braut. Verzahnung. Vgl.

S. 86, Z. 3,.

S. 212, Z. 3 f. Die neugeschmückte Frühlingsbühne. Vgl.

S. 139, Z. 32 die Bühne der Nacht; S. 319, Z. 23 „der Winter...

stellte die lustigen Kulissen der Bühne auseinander" ; Arnim

„Dolores" I S. 138: „Einsam durchstrich er (Hollin) zum ersten-

mal die schnell aufgrünende Frühlingsbühne" ; ferner „Dolores"

II S. 314:

Und die ganze Frühlingsbühne

Sagt von dir, du schöne Frau.

Vgl. auch E.s Gedicht „Trennung" W. I S. 287: „Wenn draußen

neu geschmückt die Frühlingsbühne". . . .

S. 212, Z. 6. Ihm war so wohl zum Weinen. Charakteri-

stisch für das romantische Empfinden.

S. 212, Z. 8. schöne Reisekutsche. Vgl. Anm. zu S. 18, Z.18.

S. 212, Z. 11. es war Marie. Verzahnung. Vgl. S. 216, Z. 3.

S. 212, Z. 13. Die Straße ging nach Italien hinunter. Das-

selbe Motiv beim Studenten in „Dichter und ihre Gesellen".

Friedrich begegnet Marie wirklich das nächste Mal in den Alpen

S. 235, Z. 23.

S. 212, Z. 30 f. die vor einem Seitenaltare . . . Wie die

Gräfin Dolores II S. 136 f. Das Motiv kehrt wieder S. 323, Z. 3 f.

S. 214, Z. 19. Ich bin durch und durch schlecht. Der Aus-
druck der Reue in seiner ganzen Haltlosigkeit und das Bedürfnis

des Geständnisses ist charakteristisch für die Stimmung vieler

Romantiker. Für die Gestalt des Erbprinzen mag hier auch
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Roquairol in Jean Pauls Titan vorgeschwebt haben. Vgl. z.

B. K. D. N. L. B 132 S. 263.

S. 214, Z. 21. Romana hat mich zuerst verdorben. Vgl.

S. 170, Z. 35.

S. 214, Z. 22. damals in der Nacht. Vgl. S. 128, Z. 19.

XVII. KapiteL

S. 215, Z. 2. saß frühmorgens am Putztisch. Die ganze

Einleitung entspricht dem Beginn des XII. Kapitels, S. 132 f., wo
Romana aus ihrer Jugend erzählt.

S. 215, Z. 3. Traum. Vgl. Friedrichs Kindheitsträume S. 49,

Z. 27 ; Friedrichs Traum S. 180, Z. 38. Das Traummotiv über-

haupt wird gern berührt, vgl. S. 169, Z. 19; S. 173, Z. 20;

S. 263, Z. 36; S. 267, Z. 12.

S. 215, Z. 8. Kind. Der Mittelpunkt der Träume in den

romantischen Dichtungen ist gern ein Kind. Vgl. den Traum
Friedrichs S. 181, Z. 1.

S. 215, Z. 11 ff. als wäre mein vergangenes Leben und daß

ich schon einmal groß gewesen . . . Zur syntaktischen Fügung

vgl. S. 34, Z. 24.

S. 215, Z. 13 ff. altes Lied, das ich . . . seitdem wieder ver-

gessen habe. Vgl. die Jugenderinnerungen Friedrichs S. 36, Z.33ff.

S. 216, Z. 1. die kleine Marie, die eine Zimbel . . . Das

Bild wohl in Anlehnung an die Szene auf dem Maskenball S. 123,

Z. 14 ff.

S. 216, Z. 20 ff. langes, blankes Schwert. Vgl. dasselbe

Motiv S. 49, Z. 31 ff.

S. 216, Z. 28. auf unsern eigenen Schatten . . . Das Motiv

stammt wohl aus Goethes „Märchen", wo die Irrlichter auf des

Riesen Schatten über den Fluß setzen sollen. X S. 312.

S. 216, Z. 31 ff. die zerstreuten Steine... wie eingeschlafene

Männer. Vielleicht biblische Reminiszenz an das Gesicht

Ezechiels.

S. 216, Z. 37. altes Ritterbild. Ein Bild ist ein beliebtes

technisches Mittel bei E. Vgl. das Porträt Leontins S. 81,

Z. 28 f. und Anm. Das Medaillon Erwins S. 269, Z. 6 und

Anm.; das Bild der hl. Anna S. 240, Z. 7; das Ritterbild auf dem

Schloß der weißen Frau S. 102, Z. 36; S. 112, Z. 13.
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S. 217, Z. 24. als du auf dem Balle beim Minister. Ver-

zahnung. Vgl. S. 188, Z. 15.

S. 218, Z. 39. zur Jagd geladen ... Zu denken wäre viel-

leicht auch hier an die Ausflüge, die E. während der Wiener

Zeit zu den Gütern der Verwandten nach Seebarn und Grusbach

machte. Vgl. Anm. zu S. 160, Z. 2.

S. 219, Z. 25. Jagdgesindel, das ein einziger Auerochs. Zu
E.s Urteil über den Adel vgl. Anm. zu S. 188, Z. 9. Diese Jagd

bildet das Gegenstück zu der auf dem Jagdgute des Herrn von

A. im 8. Kap. Weichberger S. 39 meint dazu: „Eichendorff

beabsichtigt hier wohl besonders eine charakteristische Gruppe

von Zeitgenossen zu geißeln, die falschen Steyrer', blasierte

Gecken und Wüstlinge, reiche Bankierssöhne aus der Residenz,

die der unter dem Kaiser Franz herrschenden Scheinvolkstüm-

lichkeit zu Liebe im Sommer in Aussee und Umgegend in grau-

grünen Wämsern, Schnallenschuhen und Kniehosen den Hof um-
schwärmten; einige trieben die Maskerade bis zur kleinen stey-

rischen Fuhrmannspfeife und dem silberbeschlagenen Besteck,

ohne beides zu brauchen; ,dafür rochen sie nach Bisam und

Moschus, glätteten fleißig mit dem Kämmchen die Barte, be-

guckten sich im Handspiegel und hatten gar keine Waderl nit*

(Vehse, Geschichte des öster. Hofs und Adels und der öster.

Diplomatie. Hamburg 1852. X. Teil S. 125)". Auch der Erz-

herzog Johann, — der Darstellung im folgenden Buche liegt die

Bewegung unter ihm zugrunde —
,
galt später als der Typus des

Steyrers und Tirolers.

S. 221, Z. 3. Dämmrung will die Flügel spreiten. Unter
dem Titel „Zwielicht" W. I S. 6 f.

S. 222, Z. 14. In goldner Morgenstunde. Unter dem Titel

„Der Gefangene" W. I S. 439 ff. Weichberger S. 22 weist, auch

des Zusammenhangs wegen, in dem die Romanze steht (vgl.

S. 225, Z. 14 f.), auf Rinaldos Betörung durch Armida in Tassos
Befreitem Jerusalem hin, vgl. auch S. 225, Z. 15. Übrigens ist

es das in der Romantik und bei E. im besonderen immer wieder-

kehrende Motiv der zauberischen Verlockung.

S. 223, Z. 1. jener Stimme auf dem Berge. Vgl. S. 221, Z. 2.

S. 225, Z. 12. Drachen im Liebeszauber. Vgl. Tiecks No-
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velle „Der Liebeszauber", erschienen im i. Band des Phantasus,

Michaelis 1812.

S. 225, Z. 27. schallte ihr. Diese Art von dat. com. bei

Verben, wo sie nicht allgemein üblich ist, findet sich auch sonst

bei E.

S. 226, Z. 9 f. fiel atemlos in seine ausgebreiteten Arme.

Das Motiv kehrt wieder. „Dichter und ihre Gesellen" IV S. 38,

Z. 33 f-

S. 226, Z. 19. neben ihr. Der Dativ des Pronomen nach

Verben der Bewegung, wo man den Akkusativ erwarten würde,

auch sonst. Vgl. z. B. S. 293, Z. 10.

S. 227, Z. 35. mit Entsetzen Romana zu erkennen. Vgl.

S. 245, Z. 33.

Drittes Buch.

XVIII. Kapitel.

Den Hintergrund des Kapitels gibt jedenfalls die Tiroler

Erhebung seit 1809. Ebenso eifrig wie E. interessierte sich auch

Bettina für die Ereignisse. Vgl. „Goethes Briefwechsel mit einem

Kinde", herausg. von Jonas Fränkel. Jena 1906. II. B. S. 19 ff.,

23 f., 95, 101, 107. Sie ruft aus: „Ach hätt ich ein Wämslein,

Hosen und Hut, ich lief hinüber zu den gradnasigen, gradher-

5.igen Tyrolern und ließ ihre schöne grüne Standarte im Winde

klatschen". S. 20. Sie stellt den Tod fürs Vaterland und das

Ruhen in der „kühlen gesunden Erde" dem Tun von Goethes

Gestalten im „Wilhelm Meister" gegenüber. S. 23 f. über das

Verhältnis der übrigen Romantiker zur Tiroler Bewegung vgl.

Walzel, Euphorion III S. 811 f. — 1813 zogen auch Adam Müller

und Wilhelm von E. nach Tirol. Diese Erlebnisse konnte E.

aber nicht mehr für den Roman benutzen, da er bereits vor

seinem Bruder Wien verlassen hatte, unter die preußischen

Waffen getreten war und jedenfalls damals den Roman bereits

vollendet hat. Wegener (S. 43) führt, nach früheren Feststel-

lungen, weiter aus, daß Friedrich wahrscheinlich in diesem Kap.

Züge des Erzherzogs Johann trägt: einzelne Charaktereigen-

schaften, die leidenschaftliche Liebe zu Tirol, dem er sich mit

ganzer Seele hingab und von dem er schweren Herzens Abschied

34. — (Eidjenbotff, 2u)nung unb ©egenroart.
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nahm, als er daraus verwiesen wurde, Vereinsamung in dem

gewitterschwülen Wien, Jammer um die Not der Zeit.

S. 232, Z. 15. sein Pistol. Im alten Gebrauch als Neutrum.

Auch Dorothea Schlegel wendet es so im „Florentin" S. 9 an:

„feuerte sein Pistol auf das Tier". Vgl. hingegen S. 16, Z. 2

eine Pistol.

S. 233, Z. 15. Zeitung. In der alten Bedeutung von Nach-

richt, Kunde.

S. 234, Z. 19. Studenten wiedererkannte. Verzahnung. Vgl.

S. 162, Z. 31.

S. 235, Z. 2>7- Schulefs Reiterlied. Vgl. „Wallensteins

Lager" : „Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd !" Für

E.s Verhältnis zu Schiller vgl. Anm. zu S. 162, Z. 17.

S. 236, Z. 29. In stiller Bucht, bei finstrer Nacht. Unter

dem Titel „Der Tyroler Nachtwache. 1810" W. I S. 165 f.

S. 237, Z. 16. Seine Komödiantin. Vgl. S. 163, Z. 20.

S. 237, Z. 21. Aber seid nur nicht gar so talket. „talket",

töricht, österreichisches Dialektwort. E. sollte, nach Friedrich

Schlegels Vorschlag, an Loeben, nach dem Erscheinen des

Romans „Arkadien" schreiben (Tagebuch XI S. 308, Z. 18 f.)

:

„Sei doch nicht so talket".

S. 237, Z. 24. Mein Schatz, das ist ein kluges Kind. Unter

dem Titel „Die Schärpe" W. I S. 289.

S. 239, Z. 23 ff. das erste Mal, daß es ihm genügte. Viel-

leicht persönliches Bekenntnis E.s.

S. 239, Z. 38 f. gedachte seines . . . Lebens, wie er . . ., an

seinen . . . Zur syntaktischen Fügung vgl. Anm. S. 34, Z. 24.

S. 240, Z. 7. stellte die heilige Mutter Anna vor. Ganz

ähnlich kehrt im „Florentin" ein Porträt der hl. Anna, wie sie

das Kind Maria unterrichtet, leitmotivartig wieder; Florentin

findet es im Kabinett des Grafen, Maria trägt die Züge Julia-

nens. (Vgl. ferner S. 49, S. 369 ff.) Der Einfluß des „Florentin"

in diesem Kap. macht es fraglich, ob die zweifellos auch vom
„Florentin" stark beeinflußte Jugendgeschichte Rudolfs S. 294 ff,

einen so stark ausgeprägten eigentümlichen Charakter trage, daß

man sie als ein früher verfaßtes gesondertes Fragment ansehen

müßte, das erst später in den Roman verwoben worden sei. Die

Annahme, daß E. den „Florentin" erst oder wiederum las, da er
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in Wien der Verfasserin persönlich nahe trat, hat mindestens

sehr viel für sich.

S. 240, Z. 21. konnte sich durchaus nicht genau besinnen.

Vgl. Anm. zu S. 52, Z. 17.

S. 240, Z. 30. die weiße Frau. Verzahnung. Vgl. S. 97, Z. 39.

S. 242, Z. 15. große Gnade. Charakteristisch für die Auf-

fassung der Romantik.

S. 242, Z. 21. soeben die Sonne aufging. Vgl. Anm. zu

S. 3, Z. 2.

XIX. KapiteL

S. 243, Z. 28. einen Mann. Die stark realistisch gezeichnete

Figur mit ihrem Milieu berührt eigentümlich in Eichendorffs

übrigem Schaffen.

S. 244, Z. 19. Inwendig sah man. Vgl. Anm. zu S. 14, Z. 4.

S. 245, Z. 23- zum letzten Male. Vgl. S. 227, Z. 35.

S. 247, Z. 9 f. ihr Busen war unanständig fast ganz entblößt.

Vgl. S. 123, Z. 14.

S. 248, Z. 24. Der müde Leib ruhte schön und fromm, da

ihn die heidnische Seele nicht mehr regierte. Der Gegensatz er-

innert an den von Moles in Besitz genommenen reinen Leib

Biondettens in den Romanzen vom Rosenkranz.

XX. Kapitel.

S. 250, Z. 6. beim Antritt seiner Reise. Vgl. S. 11, Z. 1.

In diesem, die einzelnen Bücher technisch bindenden Kapitel

führt E., nach Goethes Art, die Handlung wieder nach frühern

örtlichkeiten zurück. Indem er die ganze Entwicklung seit dem

Ausgangspunkt gegenwärtig hält, bringt er sie auf diese Weise,

durch den Gegensatz von früher und jetzt, doppelt zum Bewußt-

sein und schließt so auch äußerlich den Ring.

S. 250, Z. 19. der alte Harfenist. Vgl. S. 11, Z. 15.

S. 250, Z. 24. mit seinem Ringe. Vgl. S. 11, Z. 32.

S. 251, Z. 7 f. Damals segelten seine Gedanken . . . mit den

Wolken . . . Vgl. S. 7, Z. 27.

S. 251, Z. 23. seinen Bruder. Neben „Herzbruder" die

Anrede zwischen Arnim und Brentano.

S. 251, Z. 2>Z i- Abenteuer in der Mühle. Vgl. S. 14, Z. 14 ff.

S. 251, Z. 35. Der Schlag der Eisenhämmer. Vgl. S. 13, Z. 12.

34*
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S. 252, Z. 8. die berüchtigte Waldmühle. Vgl. S. 14, Z. 14.

S. 252, Z. 22. In einem kühlen Grunde. Unter dem Titel

„Das zerbrochene Ringlein" W. I S. 438. Vgl. „Müllers Ab-

schied" Wunderhorn S. 67; „Schäfers Klagelied" von Goethe

I S. 53 und das Lied „Da steh ich an meinem Fenster" Dolores

I s. 73-

S. 253, Z. 12. Das ihm damals in der Mühle hinaufgeleuchtet.

Verzahnung. Vgl. S. 14, Z. 28.

S. 253, Z. 14. jenes wunderschöne Kind. Verzahnung. Vgl.

S. 47, Z. 8.

S. 253, Z. 19 f. Auf dem Bilde der heiligen Anna. Ver-

zahnung. Vgl. S. 240, Z. 6 ff. und Anm.
S. 253, Z. 36 ff. auf dem* Boden sitzend . . . Vgl. S. 98,

Z. 16 ff., dieselbe Situation.

S. 254, Z. 3 f. Das Unschickliche ihrer einsamen Lage. Vgl.

S. 62, Z. 16 und Anm.
S. 255, Z. 7. mit beiden Armen auf seine Knie gestützt.

Vgl. S. 185, Z. 14 und Anm.
S. 255, Z. 14 f. von dir Abschied nahm. Vgl. S. 220, Z. 31.

S. 255, Z. 32. die Donau sah ich wie eine silberne Schlange.

Vgl. S. 199, Z. 21 f. „Den Rhein seh ich kommen" . . .

S. 256, Z. 15 ff. vor Juliens Gegend . . . Die Szenerie

führt hier zurück zum dritten und den folgenden Kapiteln des

ersten Buches.

S. 256, Z. 22 f. den blauen Strom. Die Landschaft von

Lubowitz.

S. 257, Z. 21. einen flüchtigen Streifzug durch den alten

schuldlosen Garten. Am Garten hing als ihrem Kindheitsparadies

der Brüder Herz. Ganz ähnlich wie hier Leontin durch den

schuldlosen Garten, so streift nach langen Jahren, als sie die

Heimat verloren, 1838, Wilhelm v. E. auf der Durchreise durch

den Lubowitzer Park, ins Haus wagt er sich nicht, und berichtet

an Joseph. Vgl. Briefe XIII S. 147 f.

S. 257, Z. 23 f. stieg übern Zaun in den Garten. Diese

Manier der Einführung Leontins (vgl. S. 274, Z. 24), ironisiert

E. in „Viel Lärmen um nichts" W. IV. S. 172 f.: „Ein junger

Mann nämlich in leichter Reisekleidung und einer Guitarre im
Arm, hatte sich soeben über den Zaun in den Garten geschwungen

;
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ein Jäger saß noch auf dem Zaune, beide waren bemüht, einem

kurzen wohlbeleibten Manne gleichfalls herüber zu helfen. ,Sind

eurer nicht noch mehr dahinter?' — fragte der Jäger mit pfif-

figer Miene. ,Dummes Zeug!' erwiderte der Dicke, mühsam
kletternd und halb zu dem andern gewendet; ,ihr habt immer

solche absonderliche Streiche im Kopf, und meint, es sei poetisch,

weil's kurios ist. Da brauch ich keinen solchen nichtswürdigen

Zaun dazu, ich trage die rechte Himmelsleiter allezeit bei

mir .

S. 258, Z. 6. Hoch über den stillen Höhen. Unter dem

Titel „Der Reitersmann" W. I S. 445—448. Vgl. die „Loreley"

im „Godwi". Der Entwurf auf Blatt 1 im Berliner Nachlaß läßt

sich durch eine Notiz auf der Rückseite in die Wiener Zeit

datieren.

S. 261, Z. 20. jenen gehässigen Reiter. Vgl. S. 256, Z. 29.

S. 261, Z. 25. oder überhaupt zu einem Manne. Vgl. S. 214,

Z. 36.

S. 261, Z. 30. Goethes Fischerin. Die Verse bilden die zweite

Strophe des Schlußgesanges. XIX S. 94.

S. 262, Z. 1. über den Gartenzaun. Vgl. S. 257, Z. 23 u. Anm.

S. 262, Z. 4 f. an dem kleinen Häuschen Viktors. Vgl.

Anm. zu S. 105, Z. 34.

S. 262, Z. 13 f. Ich guckte der Eule in ihr Nest. Vgl.

„Faust" I (Walpurgisnacht) V. 3969 f.

:

Da guckt ich der Eule ins Nest hinein.

Die macht ein paar Augen. V S. 173;

vgl. ferner S. 179, Z. 10.

S. 262, Z. 24. einen ungeheuren Krug voll Wein. Vgl. Tage-

buch XI S. 65, Z. 37 f. „Nachmittag den H. Caplan durch die

plötzliche Überraschung zu Boden geschmettert und bis Abends

Wein gesoffen".

S. 263, Z. 9. das Herz im Leibe zerspringen möge. Vgl.

„Es schienen so golden die Sterne" IV S. 247, Z. 35 :
„Das Herz

mir im Leibe entbrennte".

S. 263, Z. 20. mein Schloß und Garten. Zur syntaktischen

Fügung vgl. S. 34, Z. 24.

S. 264, Z. 1 f. damals in der Nacht. Vgl. S. 261, Z. 20.
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S. 264, Z. 6. voreilig geschwätzigen Andeutungen. Vgl.

S. 108, Z. 31 ff-

S. 264, Z. 12. er war zum Dichter berufen. Vgl. Entwurf,

Lesartenband: „Die Freier singen, wir sind nur Dichter". . . .

S. 265, Z. 3. machte ein Sonett darauf. Vgl. den Erb-

prinzen S. 213, Z. 26.

S. 266, Z. 5. Das Stübchen, das sie in Beschlag nahmen . .

.

Die Situation ist ähnlich wie die der Reisegesellschaft (Florentin,

Graf, Juliane) im „Florentin".

S. 266, Z. 20. damals in dieser Stube. Vgl. S. 14, Z. 23.

S. 266, Z. 21. rätselhafte Gestalt. Vgl. S. 252, Z. 18.

S. 266, Z. 34. jenes alte Lied. Vgl. S. 36, Z. 33 ff. und Anm.
S. 266, Z. 38 f. schlief der Bediente quer über der Schwelle.

Vgl. „Viel Lärmen um nichts" W. IV S. 196 : „ein Diener lag auf

der Schwelle ausgestreckt wie ein Toter".

S. 267, Z. 4. durchdringenden Schrei. Das Ende Erwins

entspricht dem Tod Mignons im „Wilhelm Meister". Vgl.

VIII. B. 5. Kap. (X S. 133) „Mignon fuhr auf einmal mit der

linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm
heftig ausstreckte, fiel sie mit einem Schrei zu Nataliens Füßen

für tot nieder".

S. 267, Z. 5. Zither gebrochen. Symbolisch ; Erwin er-

scheint wie eine Verkörperung vom Genius der Musik.

S. 267, Z. 18. Es war ein tiefes, weites, rosenrotes Meer
Vgl. Erwins Phantasien S. 189, Z. 9 ff.

S. 268, Z. 5. phantastische Kleidung. Vgl. S. 80, Z. 20.

S. 269, Z. 6. Medaillon. Das Motiv findet sich ebenfalls im
„Florentin", wo Juliane an der Brust ein Miniaturbild Clemen-

tinens trägt, die auch auf dem entsprechenden Gemälde die

hl. Anna vorstellt.

S. 269, Z. 12. Züge der kleinen Angelina. Vgl. S. 47, Z. 8.

S. 269, Z. 15. auf dem Heiligenbilde. Vgl. S. 240, Z. 7 ff.

XXI. KapiteL

S. 270, Z. 10 f. auf den Garten hinausgeht. Vgl. S. 24, Z. 7.

S. 270, Z. 20. in jener Nacht auf dem Rheine. Vgl. S. 204, Z. 5.

S. 270, Z. 23. die beiden Jäger. Vgl. S. 200, Z. 7.

S. 271, Z. 29. ihrer alten Knabentracht. Vgl. S. 80, Z. 20.
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S. 271, Z. 34 f. daß Erwin wirklich dasselbe Mädchen sein

müsse. Vgl. S. 14, Z. 25 ff. Es ist schwer einzusehen, wie Krüger
S. 146 und S. 149 Erwin und das Müllermädchen für zwei ver-

schiedene Personen halten und dieses mit der „längst entschwun-

denen Jugendgespielin", also Angelina, identifizieren kann, da sie

doch (vgl. S. 307, Z. 28) Rudolfs und Angelinens Tochter ist.

S. 272, Z. 27. einen Handwerksmann. Ansatz realistischer

Darstellung. Vgl. auch Anm. zu S. 243, Z. 28.

S. 272, Z. 36. Milch und Honig. Biblisch.

S. 273, Z. 34 f. Pracht und Herrlichkeit. Biblisch.

S. 274, Z. 20. in dem großen Walde. Vgl. S. 267, Z. 35.

S. 274, Z. 30. diese schmalen Pfade. Vgl. „Erlebtes" X S.392:

„und ein wüstes Gehölz mit wenigen Blumen und vielen ärger-

lichen Schlangenpfaden, auf denen man nicht vom Fleck und

zum Ziele gelangen konnte, mußte den neuen Park bedeuten".

S. 275, Z. 36. ein wahrer Surrogat-Tempel für allen Ge-

schmack. Vgl. zum Vorhergehenden „Erlebtes" X S. 392, Z.26ff.

:

„Und sofort finden wir denn dieselbe Anarchie auch in dem neuen

Garten wieder : idyllische Hütten und Tränenurnen für imaginäre

Tote neben schauerlichen Burgruinen, Heiligenkapellen neben

japanischen Tempeln und chinesischen Kiosks". . . .

S. 276, Z. 12. Aushängetafeln mit Inschriften. Vgl. „Erlebtes"

X S. 392, Z. 31 ff.: „und damit in der totalen Konfusion doch

jeder wrisse, wie und was er eigentlich zu empfinden habe, wur-

den an den Bäumen als gefühlvolle Wegweiser Tafeln mit

Sprüchen und sogenannten schönen Stellen aus Dichtern und

Philosophen ausgehängt" . . . ; ferner in der Probearbeit X
S. 184, Z. 17 fr.: „Ein solches memento mori mit seiner, wenn

auch oft plumpen, Andeutung des Unendlichen war immer besser,

als die mit schlechten Versen besudelten, geschwätzigen Zeugen,

die uns jetzt an jedem schönen Platz die Bäume entgegen-

strecken, und die mit ihrer sentimentalen Zudringlichkeit nur die

Geistersprache der Natur verstören".

S. 276, Z. 19 f. Freut euch des Lebens! Vgl. S. 114, Z. 25.

S. 276, Z. 20. Zotten. Das Wort ist in dieser Form im

16./17. Jahrhundert geläufig, besonders im „Simplicissimus".

S. 277, Z. 25. überschwengliche Aussicht. Der Blick vom

Berge ist ein Lieblingsmotiv auch von E.s Lyrik.
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S. 277, Z. 28 f. Da erinnerte sich Friedrich auf einmal; das

ist ja meine Heimat! rief er. In der gleichen Situation ist For-

tunat in „Dichter und ihre Gesellen" IV S. 3, Z. 7 ff.

S. 277, Z. 39. Grabmal. Verzahnung. Vgl. S. 189, Z. 34.

S. 278, Z. 19. Porträt. Vgl. S. 269, Z. 8.

S. 279, Z. 14 f. Wem dient Ihr? Diese Art der kurzen

Fragen ist Stil des Novalis. Vgl. z. B. „Ofterdingen" IV S. 193

:

„Was suchst du? sagte die Sphinx; mein Eigentum, erwiderte

Fabel. — Wo kommst du her? — Aus alten Zeiten. Wer wird

dir beistehen?"

S. 280, Z. 5 ff. langen, breiten Talare . . . einer Art von

Krone . . . einem langen Hirtenstabe . . . Schwebetritte. Vgl.

Anm. zu S. 151, Z. 39 ff. Für Loebens Beziehungen zur Hirten-

dichtung vgl. Anm. zu S. 35, Z. 35 f. Weichberger S. 26 deutet

den Karfunkelsteinsucher als eine Parodie von Zacharias Werner,

oder vielmehr von dessen Famulus Theobald im „Martin Luther".

Eher ist aber Loeben und sein Kreis gemeint. Vgl. Tagebuch XI
S. 220, Z. 24. Zum Schwebetritte vgl. die Schrift über die

Romantik, Leipzig 1847 S. 286: „Sie [Bettina] nennt diese neue

Religion Schwebe-Religion".

S. 280, Z. 11. eines kalkuttischen Hahnes. Vgl. „Viel Lärmen
um nichts" W. IV S. 205 „rot und blau im Gesicht wie ein kale-

kuttischer Hahn".

S. 280, Z. 17. Karfunkelstein. Wie kurz vorher (1810) Jens

Baggesen in seinem Almanach, so verspottet auch E. die Kar-

funkelpoeten. Vgl. Tagebuch XI S. 220, Z. 24: „Strauß dithyram-

bische Deklamation vom Karfunkelstein"; den Dichter Linde in

„Wider Willen", wie er der Gräfin einen Zyklus von Sonetten

überbringt:

Wie der göttliche Karfunkel

Brünstge Flammen schickt durchs Dunkel;

Delitio in „Krieg den Philistern": „Sieh, den Karfunkel schau

ich in der Kluft". . . . Vgl. Castelle S. 55 ff.

S. 282, Z. 16. hundemäßig durchprügeln. Vgl. Anm. zu

S. 68, Z. 8.

S. 283, Z. 1. ein Liebchen hinter dem Walde. Vgl. S. 34,

Z. 4; ferner S. 289, Z. 25.
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S. 284, Z. 8 f. jener Abend vor unserer Gebirgsreise. Vgl.

S. 34, Z. 4 ff.

S. 284, Z. 13. Schnapphahn. Schon im 15. Jahrh. ist das

Wort nachweisbar in der Bedeutung von „berittener Wege-
lagerer"; in dieser Bedeutung häufig im Simplicissimus.

S. 284, Z. 16 f. wie er Erwine einmal von der Mauer. Vgl.

S. 37, Z. 1 ff.

S. 284, Z. 27. unseres Besuches. Vgl. das IX. Kapitel.

S. 284, Z. 28. Frau v. A. Es ist das einzige Mal, daß die

weiße Frau diesen Namen trägt. Wohl ein Versehen des Dich-

ters in Anlehnung an Herrn v. A.

S. 284, Z. 28 f. ein altes Ritterbild. Vgl. S. 102, Z. 36.

XXII. Kapitel.

S. 286, Z. 14 f. Dessen Wände sie mit Kohle bemalt fanden.

Vgl. „Dolores" I S. 16: „Ihr Zeichenbuch waren aber die großen

weißen Wände im obersten Stockwerke des Schlosses, die sie

sehr wunderlich mit allen ihren bekannten Historien in Kohle

und Ruß bemalte".

S. 286, Z. 28. Feuersbrunst. Vgl. S. 294, Z. 11.

S. 287, Z. 26. Ein Stern still nach dem andern fällt . . .

Unter dem Titel „Morgenlied" W. I S. 93 f.

S. 289, Z. 1. Wie dem Schweizer in der Fremde . . .

Walzel, Euph. VII S. 811 weist hin auf das Alphornlied im

„Wunderhorn". Vgl. dasselbe Bild im „Erlebten" X S. 388,

Z. 34 f.

S. 289, Z. 9 f. seinen wilden Bruder Rudolf. Vgl. S. 51, Z. 39.

S. 289, Z. 25. geht kein Weg zum Liebchen. Vgl. S. 34,

Z. 4 ff. und S. 283, Z. 35.

S. 290, Z. 29. jene Bilderstube. Vgl. S. 286, Z. 14.

S. 291, Z. 19. Das sie damals auf dem Rehe. Verzahnung.

Vgl. S. 20, Z. 7.

S. 291, Z. 20. Dieselbe. Die Ausgabe von 1815 hat „sie".

Bei dem eigentümlichen Ausgabenverhältnis schien es gewagt, die

jedenfalls bessere erste Lesart einzusetzen.

S. 291, Z. 30. Wahnsinn. Geistesgestörtheit ist ein Problem

und eines der am häufigsten gebrauchten Motive besonders der
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jüngern Romantik. Vgl. aber auch schon den Geistesgestörten

in „Werthers Leiden".

S. 292, Z. 32 f. Medaillon von Erwin. Vgl. S. 269, Z. 6;

S. 278, Z. 19.

S. 293, Z. 10. neben ihnen. Zum Gebrauch des Kasus

vgl. Anm. zu S. 226, Z. 19.

XXIII. Kapitel

S. 294, Z. 11. eine große Feuersbrunst. Vgl. S. 286, Z. 28.

Eine Feuersbrunst im heimatlichen Schloß gehört auch zu den

fiühesten Kindheitserinnerungen von E. selbst. Vgl. Tageb. XI
S. 7, Z. 12.

S. 295, Z. 8. erinnere . . . auf nichts. E. konstruiert das

Verb mit „auf" und „an".

S. 295, Z. 11. wie ein Schattenspiel. Vgl. Anm. zu S. 10, Z. 1.

S. 205, Z. 15. fremden, schönen Schloß und Garten. Zum
folgenden vgl. die Jugendgeschichte Friedrichs S. 47, Z. 4 ff.

S. 295, Z. 18. am Rheine. Wie die Rheinreise im 15. Kapitel

ist die Stelle wohl Einfluß der Rheinpoesie Arnims und Bren-

tanos. Denn es liegt kein persönliches Erlebnis zugrunde.

S. 296, Z. 9 f. italienischen Marchese. Ein solcher spielt

auch eine Rolle im „Florentin".

S. 296, Z. 26 f. alte Zigeunerin. Gehört zum typischen

romantischen Apparat.

S. 296, Z. 38. unbekannten Knaben. Vgl. S. 294, Z. 25.

S. 298, Z. 27. Porträt. Vgl. S. 278, Z. 19.

S. 298, Z. 31. Malerei. Seit Tieck und Wackenroder ist der

Maler eine Lieblingsgestalt der Romantik.

S. 299, Z. 1. Meine Skizzen waren immer besser als die Ge-

mälde. Charakteristisch für das innerste Wesen der Romantik,

die selber ein großes Fragment geblieben ist.

S. 299, Z. 15. An einem schönen Sommerabende. Die fol-

gende Darstellung lehnt sich bis in Einzelheiten an Florentins

Aufenthalt in Italien an. Vgl. z. B. „Als ich in Venedig war,

ließ ich mich in einer der schönen Nächte mit einigen jungen

Leuten auf dem Golfo herumfahren ... ich ging am Ufer des

Golfo entlang, freute mich über die entzückende Aussicht, die in

glänzendem Mondlicht vor mir lag, und hörte dem Gesang der
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Gondeliere zu, und der verschiedenen Musik auf den Gondeln,

die hin und her schwammen. So fortwandelnd, sah ich mich auf

einmal vor einem Gitter, das ein anmutiges Blumen-Parterr um-
schloß, von dem die Gerüche die Luft um mich her durchwürzten.

Am andern Ende des Parterrs, dem Gitter gegenüber, war ein

Haus sichtbar mit einem Balkon, der nur wenig von der Erde
erhöht war, auf demselben standen die Türen offen, die nach

einem Zimmer zu führen schienen, aus dem ein helles Licht

schimmerte, und der Gesang einer weiblichen Stimme, von einer

Guitarre begleitet, erscholl". ... S. 198 ff.

S. 300, Z. 2. auf den Balkon heraus. Neben dem „Floren-

tin" schwebt wohl auch die Balkonszene aus „Romeo und

Julia" vor.

S. 300, Z. 24. das feierliche Gelübde. Ähnlich soll Floren-

tins Schwester nach dem Willen ihrer Mutter Nonne werden.

Eine ähnliche Entführungsgeschichte, nur mit anderm Ausgang,

findet sich auch bereits dort.

S. 302, Z. 1 f. In Rom nisteten wir uns . . . Ähnlich wie

Rudolf und Angelina lebt Florentin (S. 171 ff.) als Maler mit der

kleinen schönen Römerin und Otto mit seiner Frau in „Dichter

und ihre Gesellen".

S. 302, Z. 10. wie Corregios Bogenschütz. Gemeint ist wohl

der früher Corregio zugeschriebene, bogenschnitzende Eros von

Parineggiannino, ein Gemälde der Wiener Galerie, das noch in

Josef Rosas Katalog (1796) als Werk Corregios aufgeführt wird.

Vgl. Weichberger S. 42, der die Stelle zur Datierung benutzen

will: auf der Rückreise von Paris 1808 habe E. in der Galerie zu

Wien das Bild gesehen und habe noch unter seinem frischen

Eindruck gestanden, als er nach der Ankunft in Lubowitz die

Geschichte Rudolfs niederschrieb.

S. 302, Z. 21. daß sie sich berauschte. . . . Ähnlich schildert

Arnim („Dolores" I S. 326) den leichten Rausch der Gräfin: „Es

ist ungemein reizend, eine schöne Frau sich selber unbewußt von

fremder irdischer Kraft höher belebt zu sehen; nur die reine

Begeisterung von oben kann noch lieblichere Bewegung und

Deutung in ein Gesicht bringen. Der Graf konnte sich nicht satt

sehen an der Geliebten; kein Schauspiel hatte ihn je so angezogen
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als diese schöne Beweglichkeit, der Glanz der Augen, das Hin-

geben des ganzen Wesens".

S. 302, Z. 28. auf einem Landhause bei Rom. Die Szenerie

wie in der Liebesepisode in Tiecks Lovell.

S. 302, Z. 32 f. finde ich alles leer. So wird auch Florentin

von seiner römischen Geliebten verlassen, desgleichen Otto in

„Dichter und ihre Gesellen".

S. 303, Z. 8. Ich hab gesehn ein Hirschlein schlank. Unter

dem Titel „Der verirrte Jäger" W. I S. 457 f.

S. 304, Z. 14 f. Dieselbe Zigeunerin. Vgl. S. 296, Z. 27.

S. 304, Z. 25 f. auf den letzten Gipfeln der Schweiz. Vgl.

S. 231, Z. 7 „auf die letzte Ringmauer von Deutschland"; S. 297,

Z. 18 „die letzte Höhe erreicht".

S. 304, Z. 29. königlichen Rhein. Vgl. S. 196, Z. 19.

S. 304, Z. 29 f. Ich hatte keine Sehnsucht mehr . . . Mit

meiner Kunst war es aus. Charakteristisch für die Auffassung

der Romantik.

S. 304, Z. 32. die Philosophie. In der Charakterentwicklung

Rudolfs schwebt in diesem Teile wohl Faust vor.

S. 305, Z. 5 f. Des großen Albrecht Dürer und Michel

Angelo. Wohl Erinnerungen an den „Sternbald" und die

„Herzensergießungen".

S. 305, Z. 15. aller sinnlichen Ausschweifungen. Rudolf

tiägt Züge Fausts.

S. 306, Z. 25. Zigeunerhaufen. Gehört zum typischen Apparat

der Romantik.

S. 306, Z. 29. Mir war recht kannibalisch wohl. Vgl.

„Faust", Auerbachs Keller Vers 2293 „Uns ist ganz kannibalisch

wohl" . . . V S. 104.

S. 306, Z. 36. dieselbe Zigeunerin. Vgl. S. 296, Z. 26.

S. 307, Z. 25. in einer Waldmühle. Verzahnung. Vgl.

S 14, Z. 14 und Anm.
S. 307, Z. 28. Erwine deine Tochter. Vgl. Anm. zu S. 271,

Z. 34 f-

S. 307, Z. 30. dieses kleine Bild. Verzahnung. Vgl. S. 269, Z. 6.

S. 307, Z. 33. von der Mauer. Verzahnung. Vgl. S. 37, Z. 7.

S. 309, Z. 18 f. schwarze Rittertracht. Vgl. S. 122, Z. 37
und Anm.
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S. 309, Z. 25. Zigeunerhauptmann auf dem Jahrmarkt zu
Plundersweilern. Figur aus Goethes „Jahrmarktsfest zu Plun-

dersweilern". Vielleicht schweben E. die Verse vor:

Lumpen und Quark

Der ganze Mark . . .

Sind nicht den Teufel wert . . .

Möcht all das Zeug nicht,

Wenn ich's geschenkt kriegt. XVIII 22 f.

S. 310, Z. 22. Nachts durch die stille Runde. Unter dem
Titel „Die Hochzeitsnacht" W. I S. 484—487.

S. 312, Z. 29. wie das Haupt der Medusa. Vgl. S. 305, Z. 33.

S. 314, Z. 20. der weißen Frau. Vgl. S. 97, Z. 39 und Anm.
S. 314, Z. 31. Nächtlich dehnen sich die Stunden. Unter

dem Titel „Der Geist" W. I S. 153.

XXIV. Kapitel.

S. 317, Z. 3,. die Bibel, wie er schon einmal. Vgl. S. 55, Z.3if.

S. 317, Z. 7. Pilgermantel. Der Pilger wurde die Ver-

körperung der mystischen Richtung unter den Romantikern

(vgl. Werner, Brentano in seiner Spätzeit), aber auch der After-

romantik. In Loebens Dichtung vor allem kehrt er immer

wieder. Sein Loslösen aus diesen Kreisen, die auch ihn eine

Zeitlang festgehalten, und seine eigene lebendig frische Stellung

in der Romantik hat E. hier wohl auf die glücklichste Formel

gebracht durch den Gegensatz des phantastischen tausendfarbigen

Pilgermantels und der blanken Rüstung eines Kämpfers Gottes.

S. 317, Z. 21. Waldeseinsamkeit. Das durch Tieck für den

Stimmungsgehalt der Romantik klassisch gewordene Wort. Vgl.

das Lied in „Dichter und ihre Gesellen" IV S. 229, Z. 3:

Waldeinsamkeit,

Du grünes Revier, . . .

S. 317, Z. 26. Wallfahrer. Typisches Motiv für die jüngere

Romantik.

S. 317, Z. 34. Laß, mein Herz, das bange Trauern. Unter

dem Titel „Laß das Trauern" W. I S. 83.

S. 318, Z. 23. die abgefallenen Blätter. Symbolisch für den

Stimmungsgehalt.
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S. 319, Z. 35 f. die Konjunkturen der Gestirne. Vgl. Kapitel

von meiner Geburt X S. 373, Z. 17 ff.

S. 320, Z. 28. Prior des Klosters. Soll hier nicht der Pater

Hoffbauer vorschweben, den E. im Schlegelschen Kreise öfters

getroffen hatte?

S. 321, Z. 17. Die Jungfrau Europa. Vgl. Arnim in der

„Dolores" II S. 160: „auch er gehörte zu dieser Zahl, die sich

Europa in ihrem Kopfe zu einem schönen humanen Ganzen zu-

sammengefabelt hatten, wie die Geographen sonst eine spinnende

Jungfrau darin erblickten, die kein anderer unbefangener Mensch

wahrnehmen kann".

S. 321, Z. 25. in einen andern Weltteil. Auch Florentin

will nach Amerika. (S. 17.)

S. 321, Z. 37 f. der allgemeinen Misere. Es ist der Druck

der „Gegenwart", der damals alle frischen Kräfte lähmte.

S. 323, Z. 3 f. lag seitwärts vor einem einsamen Altare.

Vgl. S. 212, Z. 30 und Anm.
S. 324, Z. 3 f. Bei dem Leichenzuge ihres Vaters. Vgl.

S. 320, Z. 13.

S. 324, Z. 22. aus alter Bekanntschaft. Anspielung auf die

Leitergeschichte (S. 60). Der ganze Abschnitt (vgl. Z. 16 der

„langentbehrte Herr Faber") ist vielleicht Selbstironie der

Technik.

S. 324, Z. 25. wie der Metallfürst. Weichberger S. 43 ver-

wertet diese Anspielung aus Tiecks „Elfen" (vgl. Tiecks Werke,

herausg. von G. L. Klee, Leipzig o. J. B. II S. 87) zur Datierung.

Denn die „Elfen" erschienen im I. B. des Phantasus Michaelis

1812. Vgl. auch dieselbe Figur in gleichem Auftreten in „Krieg

den Philistern", V. Abenteuer W. III S. 434: „Metallfürst bin

ich, leuchtend auserkoren".

S. 324, Z. 34. sie haben sich zu Toren gemacht vor der

Welt. Biblisch. Vgl. I Cor. 4, 10.

S. 325, Z. 8. wie der steinerne Gast. In der spanischen Sage

von Don Juan wird erzählt, daß er die Tochter eines Komturs
entführen wollte, den er im Zweikampf erstach. Die dem Ge-

fallenen errichtete Bildsäule ladet er höhnend zum Abendessen
und jener steinerne Gast findet sich wirklich ein und überliefert

den Sünder der Hölle. Schiller verwendet das Motiv ..Piccolo-
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mini" IV. Akt Schluß des 6. Auftritts: Isolani (auf Max
zeigend)

:

Gebt acht ! Es fehlt an diesem steinernen Gast,

Der uns den ganzen Abend nichts getaugt.

Sieh auch Mozart im „Don Juan". Vgl. Büchmann, Geflügelte

Worte. Berlin 1898 S. 116.

S. 326, Z. 2. Das Erz von Dodona. Im IV. Jahrhundert

wurde in Dodona aus dem Erklingen von Kupferbecken

geweissagt.

S. 326, Z. 14. alte große Racheschwert. Vgl. S. 216, Z. 20.

Der ganze Abschnitt dient dem Vorbereiten der Stimmung, aus

der dann das Lied erwächst.

S. 326, Z. 25. O könnt ich mich niederlegen. Unter dem
Titel „Klage" W. I S. 154.

S. 327, Z. 20 f. wie Shakespeare sagt. Die Worte waren

auch in Tiecks „Phantasus" (1812 I S. 319) zitiert worden.

S. 327, Z. 29. Von der deutschen Jungfrau. Unter dem

Titel „Die deutsche Jungfrau" W. I S. 463. Die Niederschrift

der Romanze befindet sich auf dem Entwurf des Dramenfrag-

mentes „Hermann und Thusnelda", und sollte wohl ursprünglich

in Beziehung dazu treten. Der Entwurf zum Drama schließt

sich in der Handschrift unmittelbar an die Auszüge aus „Mascous

Geschichte der Teutschen" an, wovon E. im Tagebuch XI S. 303,

Z. 26 ff. spricht. Am 20. Dezember 181 1 notiert er ins Tagebuch:

„Ich fing seit einigen Tagen an am Hermann zu schreiben, ließ

es aber und setzte meinen Roman fort". Jedenfalls fügte E. erst

die Romanze in den Roman, nachdem er den Dramenplan vor-

läufig fallen gelassen, also wohl erst einige Zeit nach dem

Dezember 181 1.

S. 329, Z. 4 f. als hörte die Seele in der Ferne. Die Stelle

ist charakteristisch für den Lyriker E.

S. 329, Z. 12. In Wind verfliegen sah ich, was wir klagen.

Unter dem Titel „Mahnung I. Teil". W. I S. 164.

S. 330, Z. 2. babylonische Sprachverwirrung. Biblisch.

Vgl. auch S. 167, Z. 1.

S. 330, Z. 25. fernste Ferne. Charakteristisch für den

romantischen Sprachgebrauch.
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S. 331, Z. 7. Wo treues Wollen, redlich Streben. Unter

dem Titel „An die Dichter" W. I S. 134 ff-

S. 233f Z. 8. Kühle auf dem schönen Rheine. Unter dem

Titel „Auf dem Rhein" W. I S. 171.

S. 334, Z. 26 f. Ägypten, dem Lande der alten Wunder.

Das Motiv vielleicht durch Arnims „Isabella von Ägypten"

(Eerlin 1812) nahegelegt.

S. 335, Z. 27. wie Prinz Hamlet. Vgl. Hamlet I. 5 ; dazu

E.s Gedicht „Mahnung" 2. Teil. W. I S. 164:

Wohl mancher, dem die wirbligen Geschichten

Der Zeit das ehrlich deutsche Herz zerschlagen,

Mag, wie Prinz Hamlet, zu sich selber sagen:

Weh ! daß zur Welt ich kam, sie einzurichten. —
Ferner Walter in „Wider Willen" 2. Szene:

Weh, daß wir auf diese Welt,

Um sie einzurenken kamen.

S. 335, Z. 63. um der Gerechten willen. Biblisch.

S. 336, Z. 7 ff. landeinwärts usw. Über das Schicksal -Fabers

zum Schluß müssen E. und Dorothea Schlegel verschiedener Mei-

nung gewesen sein. Auf Dorotheas Rat scheint E. die Stelle zuerst

gestrichen, dann später auf Fouques Anregung sie wieder ein-

gefügt zu haben. Vgl. Briefe XIII S. 68, Z. 2 ff. und S. 68,

Z. 34 f., ferner XII S. II, Z. 16 ff.

S. 336, Z. 27. Die Sonne ging eben prächtig auf. Vgl. S. z*

Z. 2. Minor S. 223 macht darauf aufmerksam, daß der Schluß

von „Dichter und ihre Gesellen" sich eng mit dem von „Ahnung
und Gegenwart" berührt. Das trifft bis auf Einzelmotive und

bis auf den Wortlaut zu: „Und als Viktor sich noch einmal auf

der Höhe zurückwandte, waren schon alle im Morgenrot ver-

schwunden. Durch eine Waldschlucht nur sah er unten einen

schwerbepackten Rüstwagen. ... So stand er noch lange in

Gedanken oben. — Da ging die Sonne prächtig auf". ... IV
S. 267, Z. 16 ff. Zum dritten Male bringt E. den ganzen Ab-
schnitt in „Viel Lärmen um nichts" W. IV S. 180.
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grofce 3agb. fieontin serläfet griebrid), um in bte

«Berge 3U 3iel)n, ber ^ring entführt 9tofa. griebrid)

glaubt Montana, bte tr)m eine leibenfcrjaftlidje

fiiebeserflärung gemalt Ijat, 3U erlernten, toie fie

an einem gelfen auf feine SBruft gtett .... 215—228

drittes %uä).

18. Äcjritel: Sfriebridj ift unter bas ©ebirgsoolf ge=

gangen unb nimmt teil an beffen Slufftanb. Unter
feinen Sttitrampfem finbet er ben unglüdltdjen uer=

liebten Stubenten, hü einem SRefognofäierungsritt

auef) bie oerlome 9Jtorte an ber Seite eines feinb=

lidjen Dffigiers toieber. 3n einem alten Sdjloffe

finbet griebrtdj ein 9J?arienbilb, bas ^inb^eitss

erinnerungen in ifjm auftoedt. %n einem Ginjel^

fampfe fällt SKariens ©etiebter, mit rjelbenmütiger

ilnerfdjrodenljett oerteibigt fie feinen Öeidjnam . 231—242

19. Kapitel: Sftadj bem griebensfdjlufo fommi ^^tebritt^

gu einem Sdjlofe ÜRomanas in hen 93ergen. ÜRomana
füfjrt grtebrid) umrjer, fie 3ertrümmert bie 5Hjnen=

bilber im großen Saale, bann erfdjiefjt fie fief) fetber

unb ftedt bas Sdjlofe in 23ranb 243—249
20. Kapitel: griebrief) gelangt in bie ©egenb gurüd:,

burdj bie er ju ^Beginn ber Srgätjlung ausgesogen.
3n ber 9?älje ber SBalbmüfjle trifft er £eontin unb
3ulie. ßeontin ersä^It feine (Srlebniffe, er f)at am
Kriege teilgenommen, ift oertounbet roorben unb
Ijat fief) mit Sulie oerlobt. (Srtoin ftirbt, er roirb

als ein Sttäbdjen ertannt, ein SJJebaillon, bas er am
£alfe trägt, birgt ein SBilb Singelinas .... 250—269

21. Kapitel: griebrid^ unb £eontin toollen ben Sllten

auffudjen, oon bem Graun im Sterben gefprodjen.
5lus fieontins 93erid)t erlennt griebrid), bafe (Srurin
bas SKäbdjen geroefen fei, bas er in ber fürdjter*
liefen 3laä)t in ber 9ttüf)le getroffen Ijatte. 3n ber
^Refibeng rjören bie greunbe, ha% thtn ber Grbprins
SRofa rjeiratet. 3m (Sebirge treffen fie ein rounber*
lidjes ©ebäube, umgeben non einem feltfamen Irr-
garten. 3)a fie roeiter fommen, cr!ennt ^riebria^
plö^licf), i)a% er in feiner £eimat ift, bas Sdjlofe
aber ift verfallen. (Ss gehört bem ©rafen, ber auf
einem benachbarten Sdjloffc toorjnt, umgeben r»on
einer SKeilje fonberbarer ©eftalten, unter benen
aucrj bie oerlorene attarie ift. ßeontin ersäljlt
tfriebrictj bas Ereignis mit feinem ßiebdjen, bas
tt)n aur ©ebirgsreife oeranlafet Ijatte .... 270—285



5nf)ctltsü6crrtdjt. 54g

Seite
22. Siaptttl: Der ©raf x[t griebritfjs 33ruber «Rubolf.

Cr roibmet feine 3eit oen Darren, ^n einem £>anb=
gemenge oerumnbet it)n ßeontin. Stubolf er3äf)tt

feine ©efdjtd)te 286—293
23. Kapitel: Seine früljefte Erinnerung ift eine

geuersbrunft unb bie ©eftatt eines feltfamen
Doppelgängers, ber aeitlebens fein geinb getoefen
unb tr)m Unglütf gebraut. gritf) fjatte er bie Heimat
oertaffen, mar unter bie Solbaten, bann natf»

Italien gegangen unb £ünftler geroorben. %\ 3ta=
Hen t)atte er Angelina getroffen, fie fid) oerounben,
aber fie rjatte, mit itjrem Äinbe, itjn treulos oer=

laffen. STacr) Deutfa^Ianb surücfgefefjrt, fiubierte er

^rjilofoptjie. (£r oerfpielt fein ganBes ©ut unb
fommt unter ßanbftreidjer. Durdj fie erfährt er oon
Singelina unb itjrem £inbe, bas kxnh roar ©rtoin.

3n irjrem Scfylofc, in bas er fid) gefd)tidjen, ernennt
er Singelina. Der unr)eimlidje ^Doppelgänger, ber
irjr ©atte geroorben, rennt fid) in 9lubotfs Sommert.
3Son einem alten oerrüdten Ginfiebler ijat 5RuboIf
bas Sdjtoß geerbt, in bem er jetjt mit ben Darren
lebt 294—315

24. Kapitel: Das SßaTbfd)loJ3 SRubolfs oerfammelt nod)

einmal fämtlidje ©efialten bes Romans. Sie er=

geljen fidj in 5*&9erc über 3eit unb (Sroigfeit. 3n
ber narjen £tofterfird)e heiraten ^ulie unb £eontin,
beoor fie nadj Slmerüa sieben. -ftubotf gel)t nadj

Üignpten, bem ßanb ber SCRagie, nad)bem er bem
3)id)ter gaber fein ©elb gegeben. griebridj tritt

ins Softer ein. 3lm Slltare ber Ätofterfirdje fniet

eine tjerfcfjteierte 3)ame in tiefer Slnbaa^t, es ift

9tofa 316—336

cOOOo-



Gegiftet jum Xejt.

1. ^etfonen.

>er 9?ame bes Jrjauptr)elben griebritf) ift nidjt aufgenommen.

9lle$anber ber ©rofce 19.

Sitte im 2ßalbe, ber 267, 269.

2tttbeutftf>e, ber, fiel) Darren*
gefeH^aft.

Angelina 47 (Heines 9Käbd)en)

Bis 52, 97 f. (roeifee grau),
100—103, 105, 240, 253
(Ätnb), 278, 284, 296, 297,

298—304, 307, 309, 314;
beren Sftäbctjen 101, 103.

Slnna, rjeitige 240, 253.

»taut, Iänbttdje 86, 89, 92, 111,

112, 211;

beren Bräutigam 86.

Bräutigam, oermeintlidjer, fiel)

3ulie.

Bürger 273.

33ürgermäbdjen, fiel) GrBprins.
Same, äftfjetifdje, fier) Xee=

öefeßf^aft.
Diogenes 19.

Doppelgänger ftubotfs 294, 296,
298, 303, 305, 307, 313.

Dürer, Stt&recrjt 305.

Gbelfrau im Slustanb 240, fier)

Angelina.
(StxiUmhzn 42, 44.

(SinftebTer, oerrütfter 314.

©rBprin3 138, 170, 177, 178,

181, 183, 185—187, 188, 191,

192, 212—214, 218, 219, 225
—227, 272, 273;

beffen 23ürgermäbdjen 185,

187, 188, 192, 212—214;
beren 9Kutter 185, 192,

213.

Srroin 14 (junges SKäbdjen),

16 (3KüHermäbcf)en), 17 (fäö*
ner Änaoe), 18, 33, 35, 36,37,

38, 62, 63, 72, 80, 81, 102,

117, 121, 128, 129, 188—190,
191, 193—195, 196, 197, 200,

202—204, 207, 210, 211, 252,

253, 254, 266—269, 270, 271,

278, 279, 284, 292, 302, 303,

304, 307.

gaBer 19 (Sdjreioer), 21, 22,

25—30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39—46, 56, 57, 60, 61, 62, 161,

162, 165, 166, 168, 176, 178,

179, 182, 183, 211, 324—336.

grau o. 21. 284 fter) Angelina,

grau, ätttidje 300 fier) 3igeu=

nerin.

grau, roetfee, fiel) Angelina.
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^riebrid)

befjen £ofmeifter 54, 55;

befien Sßater 181.

©emfenjäger, ber 231, 234.

©eridjtscertDalter 100, 101.

©eiftlidjer 206 f.

©enialifdjer £$frembe 197—199.

©enialifdjer Äeifenbe fiel) Xee=
gefetlftfjaft.

Ijanbroerfsmann 272, 273.

f>arfner 11, 250.

§en oon 21. 71—99, 100 f., 103,

108 f., 113, 117, 165, 208, 209,

240, 256, 257—259, 263—265,
268, 270, 321;

bef|en Scrjroefter 72, 73—76,
77, 78, 79, 80, 83, 85, 88,

90, 91, 92, 97, 98, 107, 108,

109, 113, 117, 209, 210, 257,

264.

£>irt 279.

$ol3^auer 19.

3ba in %ahet5 9Kärd)en 40—45.

Säger 20, 36, 38, 57, 60, 63, 82,

90.

Säger, ber in Montanas Sugenb=
gefdjtdjte 34.

Jäger, fetner junger 321, fiel)

Suite.

Sägerourfd)en 197, fier) 9to=

mana, SRofa.

Suite 66 (fdjönes 9ttäbcf)en), 68,

70, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81,

82, 84, 85, 87, 89, 92, 93, 95,

97—99, 100, 107, 108, 109,

110, 113, 115—117, 118, 209,

210, 253—269, 270, 271, 321
—336;

beren uermeintlidjer 93räu=

ttgant 210, 256—261, 264,

265.

Äarfunfelfteinjudjet, fter) 9?ar=

rengefellf^aft.

Ätnber, fpielenbe 11.

£inb in 3friebrid)s Xraum 181.

£inb 253, 278, fiel) Singelina.

Änabe ber ©räfin Montana 169,

171, 173, 205.

Änabe 294, fier) Doppelgänger,
ftomöbianten 161 ff., 234.

ßornöbianttn 237, fiel) Stubent.
Strippenreiter auf bem ©ut bes
§errn oon 51. 72, 73, 74, 75,

83, 88, 91, 110, 112.

fieontin 21—30, 32—46, 60—
117, 125, 136, 146, 160, 161,

162, 164, 165—168, 174, 175,

176, 177—179, 182, 183, 188,
195—204, 207, 209, 211, 218
—220, 239, 251, 252, 253—
319, 320, 321—336;

beffen £iebd)en im 2Balbe
283, 284, 289;

beffen Butter 283.

9Jläbcf)en Bei ber roeißen ^xan,
Tief» Singelina.

2Käbtf)en 235, fiel) SKarie.

Wäbcrien 252, fiel) Grroin.

Wählen, Heines 142, fiel) Xee^

gefeflfdjaft.

•DTann (int abgebrannten Dorf)
243—245.

9J?ann, großer 303, fier) Doppel;
ganger.

9Kann, junger 288, fter) SRubolf.

Wann, junger 233, fier) Stubent.

Sftaria, ^eilige 240, 253, 269.

9Karie 20, 21, 22, 29, 33, 35, 36,

38, 57, 61, 63, 121, 123 (3i ;

geunerin), 124—128, 188, 212,

214, 216, 217, 235, 241, 242,

282, 291, 314, 324;

beren Wählen 126, 128.

9Karquts oon <ß. 113, 176, 177,

188

amdjel SIngelo 305.

OTirtifter 137—139, 142, 143,

159, 177, 178, 182, 183, 188,

217.

Jlarrengefellfdjaft:

Darren 316;
ber 2IItbeutfcf)e 280—282,
291, 292;
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ber Äarfunfelftetnfud)er280,

291.

Dfft3terc 235.

Dffi3«* (gefangener), 235, 238,

239, 240, 241.

«Phantom 283, fiel) SRubolf.

Pilger 322.

$oit3eibiener 122.

$rior 320, 322.

«Räu&er 14—16.
Deuter 11, 12.

SKitter in ga&ers 9Kärd)en 40,

41, 42, 44.

«Ritter, fämat&i 122, 123, 124,

127.

ftomana 63, 114, 132—136, 140
—142, 146—152, 154, 158,

159, 167, 168, 169, 170—174,
176, 178, 179, 191, 192, 197

(^äger&urfdje), 200—204, 205
—207, 214, 217, 218—220,
222, 224, 225, 227, 234, 244
—249, 254, 270;
beren Butter 132, 134, 135.

SRofa 4—7 (roeifciidje ©eftalt),

8, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23,

24, 25, 32, 34—36, 38, 40, 45,

46, 47, 52, 53, 54, 56, 58, 60,

61, 62, 63, 112—114, 121, 122,

123, 124, 128, 132—136, 139
—142, 146, 147, 159, 176,

177, 183, 184, 187, 188, 191,

193, 197 (3äger£urfrf)c), 200
—204, 215—218, 219, 221,
224, 225, 227, 240, 250, 270,
272, 273, 323;

beren Butter 215, 216;
beren &ammermäbd)en 121.

ftubolf 21, 37 (Unfietannter), 47
—52, 283, 284, 288—314,
316, 323—325, 333, 334;

2Kutter ftubolfs unb grieb*
rtajs 294 f.

Sdjnappr)är)ne 306.

Schiffer 334.

Seppen 232—242.
Säjtüefier bes £erm oon %., fiel)

§err n. 21.

Sentimentatifdje 67 f.

Stubenten 3—9.

Stubent 162—165, 233, 234, 237,

238
"

beffen Wäbfyen 162—165,
237.

SeegefeUfcrjaft 139—159;
grau com £aufe 139—158,
177, 198, 207;

ber gentaTtfa)e!fteifenbe 143,

152;
tteines 2)Täbd)en 142, 143;

ber Sö)macr)tenbe 144—147,

153, 157, 158, 166, 167;

ber Xrjnrfusfdjröinger 143,

144, 157, 167;
9J?ann oom£anbe 154—157;

beffen Sotjn unb feine

©etieBte 155 f.

Xoäjter 302, fiel) Gencin.

Sittor 65 (ber Magere), 72, 73,

83, 85, 88, 90, 92, 93—98, 105

—108, 208—211, 256, 262,

263, 264.

SBaffermann (bitter) in fta&ers
9J?ärtt)en 41, 44.

2Birtstod)ter 196, 197.

3igeunerin 296, 297, 300, 302,

306.

2. Dttltdjfetten.

Signpten 334.

2llpen 218—228, 325.
Singer 23.

93auernf)aus im 2BaIb 46.

Serge (©eBirge) 3—13, 31, 34,

38, 44, 50 f, 52 f, 64, 113, 196,

231, 250, 274.

Berlin 281.
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23raunjdjroeig 55.

93urg bes alten Gitters in ga=
Bers 9Kärdjen 40.

Seutfdjlcmb 231, 232, 304, 330.

2)eutjd)es SReitf) 255.

Sabona 326.

IDonau 3—7, 255.

SonaunrirBet 4.

3)onauretfe 25.

£orf, aBgeBranntes 243—245.

CBene 63.

Gifenfjammer 13.

(Europa 321, 330.

Setjen 13.

glufe in gaBers 9ttärd)en 41,

43, 44, 45.

©arten
Ceontins 17—20;
ftofas 23 f., 32, 215;

in gaBers SKärdjen 42—45;
in griebtiöjs Heimat 47

—

55 297'

Beim ^ädjtet 64—69;
bes fterm oon 5t. 72, 76,

77, 78, 80, 81, 104, 108, 117,

263;
Angelinas 308;

ber meinen t$tau 101 f.;

9lomanas 133, 179.

©artenrjaus Montanas 217.

§amBurg 55.

§aus
bes aJtimftcrs 137 f;

Sftaries in ber 3lefiben3 126

Bis 128;

SRofas in ber *Reftben3 121,

132
fteibe 112.

Italien 298—304, 309, 310.

^ägerfjaus 20, 22, 29.

^agbgut bes £erm r>. 3t. 82—
101.

ÄartsBab 35.

Äirtfje 212—214.
Älojter 317, 320, 321, 322—

336'

°Äirdje bes Ätoftets 336.

Sanbfjaus Bei 9tom 302.

ßüneBurger (SBne 166.

9Wüt)te 251.

^aläftina 41.

$rjrmont 35.

SReboutenfäte 122—125.
5tegensBurg 4.

SRefibeng 61, 62, 63, 75, 113,

115, 121—159, 165, 166, 168,

175, 176—195, 207, 208—218,
272.

ftrjein 179, 195, 196, 197, 199,

200, 204, 209, 211, 270, 295,

304, 333.

fttjeinreife 195—208.
SRljetnftäbtdjen 200.

ftom 302, S06.

£aton bes 9Kini|ters 177—179,
188.

Sdjtofe

fieontins 17—22, 25—30,
32—34, 36—38, 110, 146,

252, 263, 283, 284, 307;

ftojas 23—25, 32, 34—36,

184;

ftubotfs 279—284;
Slngetinas 101—103, 112,

308—313;
ber tänbtiä^en 93raut 111,

112;
bes £>erm oon 5t. 72—83,

101, 104—118, 165,208,268;

in hen bergen 239—241;
ftapette barin 239;

tion grxebridjs 93ormunb 47

—55, 295—297;
— tounberlidjes 274—277;
Montanas 133, 160—175,

178, 179, 205;

Stammfdjtofe Romanos 244

249"

bes (ErBprinjen 227.

Sd^toßruinen 277, 278.

Sd)tuften 4, 10.

Sdjroeis 304.
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See 93—96.
Stabt, Heine am glufeufer 4, 5.

Stromfafjrt 313.

Stromlanbfcrjaft 11.

Sannenmatb 26, 29.

Scnebig 299.

2Balb 3, 12—14, 18, 20, 32, 33,

40, 46, 48, 84, 110, 133, 189,

226—228, 269.

2Balbgrunb 30.

2Batbmüf)le 14—16, 17, 252-

269, 271, 307.

2Balbfd)enfe 14.

SBalbroiefe 20, 21, 26, 29.

SBanbsbed: 55.

2Berjr 15.

2Celfd)lanb 231.

3tmmer
ftofas 184, 187;
^utiens 81, 110.

3. Eingelegte ßtebet.

2ldj, üon bem meinen ^3für)le 58.

Sämmrung mitl bie S^ügel
fpreiten 221.

Das gräulein ift ein fd)önes

ßinb 82.

Der fleißigen SBirtin oon bem
.paus 115 f.

Der ßiebenbe fteljt träge auf 64.

Der Xans ber ift aerftoben 69 f.

Die arme Sdjöntjeit irrt auf
erben 129 ff.

Die %'äQtx 3iefjn in grünen
2ßalb 5 f.

Die SBcIt rurjt ftill im $afen
30 f.

Ginfiebler roill idj fein unb t\n-

fam fterjen 213.

Sin Stern füll nad) bem anbern
fällt 287 f.

Sin Sßunberlanb ift oben auf=
gefd)lagen 145.

(Sr reitet nadjis auf einem
Braunen SRofj 15.

(Ss ift fdjon fpät, es roirb fefion

!alt 201.

(£5 ftanb ein fträuletn auf bem
Stfjlofc 327 f.

Ss roaren groei junge ©rafen
94 f.

(£5 roeife unb rät es bod) feiner
190.

frühmorgens burd) bie 2ßinbe
fü^t 23 f.

©rü&'eudj aus^ergensgrunb 10.

$at nun £ens bie filbem'n
33ronnen 144 f.

hinaus, 9Kenfdj, meit in bie

SBelt 34.

£>od) über ben füllen §ör)en
258—261.

3d) t)ab gefer)n ein £irfd)lem
fdjlanf 303.

3dj r)ab mandj 2ieb gefdjrteben

56 f.

3dj fann mor)! mandjmal fingen
194.

3n einem füllen ©runbe 252 f.

3n golbner SJTorgenftunbe 222,

223.

3n ftiller SBudjt, bei finftrer

Vlafyt 236 f.

3n Sßinb cerfliegen far) idj,

roas mir flagen 329.

Äütjle auf bem fdjönen üRt)eine

333.

2af$, mein ^ers, bas bange
Xrauern 317 f.

ßaue ßuft fommt blau gefloffen

135 f.

£uftig auf t^n Äopf, mein
ßiebdjen 168.

Wlein Sdja^, bas ift dn fluges
£inb 237.

9ladjts burd) bie [title ÜRunbe
310-313.
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ÜKädjtlidj befjnen fidj bte Stun=
ben 314 f.

O fonnt idj mtdj niebertegen
326 f.

D Säler roeit, £öljen 117 f.

Schlafe ßieBdjen, roeil's auf
(Erben 93 f.

Sdjtag mit ben flamm'gen gtü=
getn 95 f.

Stanb ein 3ttäbd)en an bem
genfter 71.

Sergangen ift bei ftdjte 2ag
174.

SBeit in einem 2Batbe broBen
147—152.

2Benn bie Sonne lieBtid) fcrjiene

172.

2ßir finb fo tief Betrübt, roenn
mir auct) fdjeraen 203.

2Bo treues SBolten, rebtid) Stre=
Ben 331 f.

2ßann ber falte Scfjnee 3er*

gangen 186 f.

2Bär idj ein muntres £irfd)Iein

fcrjlanf 20 f.

2Bas molit if)r in bem SBalbe
tjaBen 87 f.

3mifd)en Sergen, lieBe aKutter
48 f.

4. T)idjter unb Dichtungen.

SlBätlino, fiel) 3fcrjoffe.

SIBraljam a. Sta. Clara 106.

3lrgonautenfage 3.

3lrmiba, fiejj Xaffo.

SIrntm, 5tdjim oon, 5lrmut,

ÜReidjtum, Sdjutb unb 23ufee

ber ©räfin dolores 153—156.

SiBet 55, 111, 165, 317, 324,

330, 335,

93urfcf>nlieber 107.

Campe, 3oa tf)im Reinritt), Äin=
berBiBIiotfje! 55;

5toBinfon 55, 104.

Seroantes, Ü)on Qui|ote 72,

112, 142, 161, 326.

(Haubius, 9Kattr)ias 55.

2>e|fauer 3ttarfd) 236.

Gidjenborff, 2BitIjetm oon, 3ne
£om, ins $orn, ins 3a9er;
§orn 9.

(Senooeoa 53, 187.

G?cfd)idjte oon b^n ^eiligen

aftärtorem 40.

©efdjidjte oom SBaffermann 41.

©oetlje 28;

gauft 179, 262;

gifdjerin 261;

3at)rmar!tsfeft gu $lun-
bersmeilern 309;
SBitfjetm 9Keifter 27.

©rimmetsljaufen, 9). 3- C Sim=
pli3iffimus 44, 166.

§aimons!inber 53.

3ean ^jSauI, Romane 138.

Äo^eBue 143.

ßafontaine, Sluguft £einrid) %\x-

lius 67.

ßegenben 206.

2iet) aus bem 30jcü)r. Kriege

179.

ßieber, alte 200.

ßieber, getftticfje 206.

SHagelone, bie fdjöne 53.

2Kärcf)en 200.

9Kelu[ina 176.

2Kiincrjljaufen 88.

DB[cr)on ift f)in S. 44, [telj

©rimmetsfjaufen.

SReifeBefdjreiBungen 80.

ÜRitterroman 104.

ftittergefcrjidjten 113.

Romane, alte engtiftfje 80.

ftouffeau, ^ouoelle §etotfe 198.
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ftunge, ^iltpp Otto, 9ftärdjen

oom SKadjanbelbaum 48.

Stiller 162;
2)on Carlos 198, 199.

2ßaöen[tetn 235.

eijafefpeare 168, 327;

Hamlet 335;
3ßas ir)r tooHt 167.

Siegfrieb, ber gehörnte 53.

Za\\o, Torquato, 2)as Befreite

3erufatem 225.

Uftert, ^ö^ann 3Jtortin, greut
eudj bes ßebens 114, 276.

SBerner, 3adjcmas, 2)ie 2Jßeir)e

ber Ätaft 196.

SBunberfjorn 88.

3fcrjoffe, £etnrtdj, 2IBäIItno,ber

grofee SBanbxt 162.

oOOOo-



Gegiftet 311 bert 5lnmetf'ungen.
Das im SRegifter 5um Xejt bereits aufgenommene ift nitf)t nod)

einmal enr»är)nt unb ift nacf) ben entfpredjenben Seitenarmen in

ben 3Inmerfungen nad)3U)cr)lagen.

1. 9Kotit>e.

»bei, aSetfiäJtnis 311m, S. 188,

3. 9.

Stufflärung S. 40, 3- 35.

Slurora S. 99, 3- 18.

Sali, länblicfjer S. 64, 3- 22.

«angigfeit S. 8, 3- 22 f.

SBäumcflettetn S. 53, 3- 38.

58itb S. 102, 3- 36; S. 216,

3- 37.

SBIicf 00m Serge S. 277, 3- 25.

«riefe S. 112, 3- 32; S. 208,

3-35.

Gupibo S. 86, 3. 14.

©onaureife S. 3, 3- 2.

£oppeIgängertum S. 21, 3- 19.

ecrjo S. 26, 3. 1; S- 95, 3- 26.

(Sfjefcfjeii S. 42, 3. 16; S. 132,

3- 26.

Ginfdjlummem S. 7, 3- 37.

(£ifenf)ämmer, Scfjlag ber S. 13,

3- 12-
ff.

©rlöfdjen ber ßidjter S. 7,

3- 19 f.

Gmüdjterung nadj bem geft

S. 6, 3- 34.

(£r3ier)ung ber Äinber S. 74,

3. 33.

genfter, am S. 11, 3- 23; liegen

im S. 24, 3- 22; flauen burtf)

frembe S. 14, 3- 4; öffnen

bes S. 24, 3- 7.

gerne, fort3ie§en in bxe S. 9,

3. 17 ff.; SKufif in ber S. 12,

3- 33; S. 51, 3- 24.

geuersbrunft S. 96, 3- 26;

S 294, 3- 11.

giötenufjr S. 101, 3- 33.

3fraueneman3ipation S. 63,

3- 21.

freier S. 42, 3- 11.

©arten S. 17, 3- 23; S. 19,

3. 18; S. 23, 3. 18; S. 42,

3-5.
©artensaun S. 107, 3- 24.

©eroitter in ber gerne S. 92,

3- 36.

©itarre S. 5, 3- 8; S. 33,

3. 34; 6. 156, 3- 2.

©iastür S. 23, 3- 26.
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<?>anbarbeit, toetBIt^e (2lbnet=

gung gegen) S. 62, 3- 29.

fieimtoef) S. 47, 3- 17; S. 47,

3. 19; S. 136, 3- 29.

£ot3fttcf) S. 187, 3. 15.

£unbebelten S. 52, 3- 39.

Jbee einet ©egenb S. 102,

3.2.
3ugenb (ift einig) S. 4, 3. 3.

äinber S. 135, 3- 17; 6. 181,

3. l; S. 215, 3- 8.

£nabe, fdjöner S. 17, 3- 7;

S. 169, 3- 21.

Äonjunfturen ber ©eftime S.

319, 3- 35.

Saufen in bie ausgebreiteten

2Irme S. 25, 3- 19 f.

ßerdje S. 9, 3- 37; S. 134,

3 31.

ßicb als ßeitmotio S. 36, 3- 33.

ßuftfdjtff S. 106, 3- 10.

SRäba^en, fdjlafenbes S. 56,

3-18.
magnetifdjer 3ug S. 198, 3- 5.

9Kännerfleibung für grauen
S. 29, 3- 23.

9Jtord)efe, italienifdjer S. 296,

3. 9.

3Kärtr/rer 6. 40, 3. 34.

9ttebaitton als (Ertennungs3et=
d)en S. 269, 3- 6.

9ttemnonsfäule S. 29, 3. 10.

Sttilieu, bürgerliches S.53,3-7.
aKittagsfd^tDüle S. 11, 3. 27;

S. 108, 3. 11.

Wadjttgafl S. 196, 3- 4; S. 200,

3- 26.

^arrfjeit S. 90, 3- 18.

9?aturempftnben, romantiftfies
S. 193, 3. 5.

perfönlidjes hervortreten bes
Sinters S. 30, 3. 11.

pljantafttfdje Xradjt S.80, 3-20.

pfeifen (bes Sßinbes am |>ut)

S. 9, 3- 26.

Pilger S. 317, 3- 7.

$oetiJä> S. 39, 3- 12.

<Ref) S. 20, 3- 7; S. 123, 3- 13.

fteue S. 214, 3. 19.

9ttng, glänsenber S. 41, 3- 20;

S. 41, 3. 23.

ritjen in bie Sdjeibe S. 11,

3. 32.

9tofen unb ßüten S. 135, 3- 16;

S. 140, 3- 12.

dürfen, liegen auf bem S. 12,

3- 27.

Statten S. 216, 3- 28.

Scfjaufpieter S. 162, 3- 8.

Stfjiefeen S. 3, 3- 12.

Sdjttflxdjfeitsgefügt, roeibltdjes,

S. 62, 3- 16.

Sdjtafen b. 3uljörer S. 56, 3- 1.

Sdjnurrbärte an Jpeiltgenbils

bem S. 40, 3- 38.

Sdjönljeitstbeat, roeibltdjes

S. 24, 3- 32.

Schreiber S. 19, 3- 28; S. 26,

3-6.
Sdjtoeberetigton S. 35, 3- 39;

S. 67, 3. 13.

Sduoert S. 183, 3- 7; S. 216,

3. 20; S. 326, 3- 14.

Sdjrotmmen S. 105, 3- 16.

Sonnenaufgang S. 3, 3- 2.

Sonett S. 28, 3- 29; S. 265, 3-3.

Springbrunnen S. 122, 3- 4.

fteinerner ©aft S. 325, 3. 8.

Streu, Sdjlafen auf ber S. 57,

3- 18.

Stubenten S. 3, 3. 5.

Safelgimmer S. 74, 3- 7.

lamburin S. 101, 3- 30.

Xan3 S. 72, 3- 39; S. 142, 3- 29.

£ob oon SBafel S. 124, 3- 18.

£raum S. 215, 3- 3.
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Ufjren S. 209, 3- 22.

93enusberg S. 180, 3. 25.

SBöget, unaärjlige S. 9, 3. 37;
S. 25 3. 3.

Sßorfrüfjtingstag S. 134, 3. 30.

SBagen (mit r)erausgutfenben

grauen) S. 18, 3- 18.

2Bd)n[mrt S. 291, 3- 30.

2Balbl)orn S. 20, 3- 14.

SBalbfcrjenfe S. 14, 3- 4.

roetfce grau S. 97, 3- 39.

2ßeltfeete S. 26, 3- 38.

SBinb tüefjt Rapiere tr»cg S. 21,

3. 29.

SBipfel, 9laufcf)en ber S. 12,

3- 29 f.

2ßoifen, jcfjtffenbe S. 7, 3. 34.

SBurftlprater S. 192, 3. 2;

S. 192, 3- 5.

3aun, fteigen über hen S. 257,

3- 23.

2. Dxdjter unb £)id)tungen.

Slrnim, SIcrjim o. S. 195, 3- 11

S. 251, 3- 23; S. 295, 3- 18
Slrmut, 9?etd)iurtm, Sdjutb u
SBufee ber ©räfin Dolores
S. 7, 3- 26; S. 11, 3- 32

S. 12, 3- 2; S. 19, 3- 26

j

S. 21, 3- 29 f.; S. 29, 3- 21

S. 30, 3- 21; S. 40, 3- 38
S. 41, 3- 35; S. 56, 3- 23

S. 60, 3- 22; S. 70, 3- 24

S. 74, 3- 30; S. 129, 3- 7

S. 152, 3- 30; S. 153, 3- 16

5. 172, 3- 15; S. 187, 3- 15

6. 205, 3- 17; S. 205, 3- 24

S. 209, 3- 22; S. 212, 3- 3

S. 212, 3- 30; S. 252, 3- 22

S. 286, 3- 14; S. 302, 3- 21

S. 321, 3- 17.

(5efd)tcrjte bes £>erm Sonet
S. 146, 3- i;

3fabella oon &grjpten S. 334.

3- 26;

SBintergarten S. 196, 3- 19;
S. 200, 3- 21.

5Irnim, Bettina oon S. 33,

3- 35; S. 63, 3- 21; S. 132,

3- 26; S. 197, 3-5; S. 200,

3- 7;
Clemens ^Brentanos grür)-

lingshang S. 29, 3- 10;

(5oetr)es 33riefroecr)fet mit

einem Äinbe S. 79, 3. 37;
XVIII. Kapitel.

2I|t, 3eitfcfjrift für 2Bi||enjcf)aft

unb &un[t S. 9, 3- 21.

Saggefen, ^ens S. 280, 3- 17.

33ertudj, ^Bemerkungen auf einer

SRetfe oon Xt)üringen nad)

SBien S. 4, 3- 5.

^Brentano, (Siemens S. 6, 3- 34

S. 21, 3- 35; S. 77, 3- 1

S. 84, 3- 28; S. 84, 3- 32

S. 90, 3- 18; S. 123, 3- 9

S. 166, 3- 39; S. 168, 3- 21

S. 168, 3- 29; S. 168, 3- 36

S. 195, 3- 11; S. 196, 3- 19

S. 200, 3- 21; S. 251, 3- 23

S. 295, 3- 18; S. 317, 3- 7

©obroi S. 11, 3- 32; S. 19

3. 26; S. 29, 3- 21; S. 146

3. 31; S. 164, 3- 23; S. 201

3. 6; S. 258,3-6;
Sttärdjen oom Sdjulmeifter

fttopfftocf S. 44, 3- 12;

Dttjeinmärcfjen S. 4, 3- 23;

S. 40, 3- 18; S. 195, 3- 28;

ftomansen oom 9tojcnfran3

S. 135, 3. 19; S. 139, 3- 31;

S. 139, 3- 32; S. 139, 3- 35;

S. 139, 3- 36; S. 140, 3- 1;

S. 140, 3- 12; S. 248, 3- 24.
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(Softem 3- 3:. S. 19, 3- 26;

S. 27, 3. 33; 9Kemotren
meines ßebens S. 28, 3- 6)

Kriegs* u. SBefjrmannsIieber

S. 27, 3- 25.

Gemeintes, Don Qutjote S. 35,

3. 5; S. 72, 3- 22; S. 73,

3. 9; S. 142, 3- 13; S. 161,

3. 11; S. 161, 3. 15.

(Haubius 9K. (93efucf) bei üjnt)

S. 55, 3- 19—25.

<2bba 6. 41, 3- 20.

Gndjenborff, 2Bitr)eIm oon S. 9,

3. 21; S. 47, 3- 31.

gouque, Hnbine S. 40, 3- 18;

S. 42, 3- 19.

©oetfje S. 250, 3- 6;

ggmont S. 26, 3- 6; S. 53,

3- 7; S. 106, 3- 28; S. 138,

3- 19; S. 185, 3- 11; 6. 185,

3. 13; S. 207, 3- 28;

Grlronig S. 201, 3- 6;

Sauft S. 110, 3- l; S. 179,

3. 10; S. 262, 3. 13; S. 304,

3- 32; S. 306,3- 29;
Der ©ott mtb bie 93ajabere

5. 77, 3- 8; S. 142, 3- 39;
3pljtgeme S. 133, 3- 26;

3arjrmarftsfe[t 311 $tunbers=
roetlern S. 309, 3. 25;
Sitrjs ?ßatt S. 42, 3- 25;
Wätfyn S. 216, 3- 28;

9?ad)tgefang S. 58, 3- 15;
Der Sänger S. 42, 3- 37;
Sdjäfers Älagelieb S. 252,

3. 22;
SBertfjers ßeiben S. 291,

3- 30;

2Beftö[tttd)et Dioan S. 145,
3- 13;

Sßtl^elm Reiftet S. 11,
3. 15; S. 12, 3- 2; III. Kapitel;

f.
17, 3- 7; S. 18, 3- 32;

6. 27, 3- 22; S. 29, 3- 21;
S. 29, 3- 23; S. 36, 3- 1;

S. 56, 3- l; S. 67, 3- 25

S. 74, 3- 33; S. 80, 3. 19

S. 80, 3- 20; S. 92, 3- 11

S. 97, 3- 39; S. 126, 3- 3

S. 127, 3- 31f. ; S. 128, 3- 34

S. 146, 3. 31; S. 164, 3- 37
S. 173, 3- 28; S. 188, 3- 39
S. 190, 3- 8; S. 193, 3- 17
S. 193, 3- 33; XVIII. Äapitri
S. 267, 3- 4.

©örres, 3. S. 53, 3- 27.

Die Sonettenjcr)ta(rjt bei (£id)=

ftäbt S. 146, 3. 1.

©rimmelsljaujen, Stmpltctj]i=

mus S. 44, 3- 12; 6. 166,

3. 39; S. 174, 3-1; S. 195,

3. 11; S. 276, 3- 20; S. 284,

3- 13.

©ünberobe, (£. von S. 197, 3- 5;

S. 200, 3- 7.

|>eine, Cnrifdjes 3nierm^35°
S. 36, 3- 8.

3fflanb S. 162, 3- 11.

3ecm ^aut S. 18, 3- 18;

§efperus S. 123, 3- 9;
Xitan S. 132, 3- 26.

£Iei|t, &äi$a)en von £>eitbronn

S. 186, 3- 6; S. 207, 3. 18.

Soeben, D. £>. ©raf t»on S. 35,

3- 35; S. 139, 3- 11; S. 197,

3. 28; S. 280, 3- 5; S. 317,

3-7;
Der Slbfcrjieb S. 144, 3- 7;
SIrfabien S. 35, 3- 35 f.;

«riefe S. 144, 3- 33;
Ditr)r)rambe S. 144, 3- 7;

Der ©ang im 2ßalbe S. 144,

3- 15.

9?eifeoüd)tein S. 144, 3- 7;

S. 145, 3- 20.

SJtadjanbel 33or)m, 9ftärd)enr>on

bem S. 48, 3- 4.

3tto3art, Don^uan S. 325, 3- 8.

9*onaTis S. 180, 3- 39; S. 181,

3- 27; S. 191, 3- 9;
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§einricr) oon Dfterbingen
S. 26, 3- 6; S. 27, 3. 7;

S. 279, 3- 14.

9*ou[feau, (Smxte, S. 81, 3. 4;

La nouvelle Heloise S. 198,

3- 29.

Sage oon £on 3uan, jpanifdje

S. 325, 3- 8.

Sdjetting, 23on ber 2Bettfeete

S. 26, 3- 38.

Stieget, 2t. 2B., berliner 93or=

tefungert S. 153, 3- 5.

Stieget, Dorothea, S.35, 3-35;
S. 181, 3. 34; S. 182, 3- 15;

S. 336, 3- 7;

Briefe S. 35, 3. 35;

^torenttn S. 5, 3- 9; S. 7,

3. 26; S. IL 3- 15; III. £a=
pitel; IV. Kapitel; 6. 47,

3- 8; S. 56, 3- 1; 6. 62,

3. 16; S. 77, 3- 11; S. 97,

3- 39; S. 171, 3- 6; S. 173,

3. 28; S. 232, 3- 15; S. 240,

3. 7; S. 266, 3-5; S. 269,

3. 6; S. 296, 3- 9; S. 299,

3. 15; S. 300, 3- 2; S. 300,

3. 15; S. 182, 3- 17;

Sdjteget, griebrtd) oon S. 35,

3. 35; S. 181, 3- 34; S. 182,

3. 15; 6. 182, 3- 17; S. 183,

3- 21*

ßucinbe S. 146, 3- 31;

S. 168, 3- 21; S. 169, 3- 21.

Stiller S. 162, 3- 17;

2tn bie greube S. 177, 3- 25;

Die^iccotomini S. 325, 3- 8;

$er Saudjet S. 122, 3- 27;

SBattenfteins ßager S. 235,

3- 37.

Sijafefpeare S. 167, 3- 14;

tarntet, S. 29, 3- 21; S. 335,

3- 27*

«Romeo u. Sulia S. 300, 3- 2;

36. — Qcidjenborff, 2If)nung

2Bas ü)r toottt S. 68, 3. 8;
S. 167, 3- 16; S. 167, 3- 30.

Stifter, 2t. S. 62, 3- 29.

StormS.ll, 3- 27; S.17, 3- 23.

Xannfjäuferjage S. 180, 3. 25.

Xaffo, Das befreite 3*rufalem
S. 146, 3- 31; S. 169, 3- 1;
S. 222, 3- 14.

Xiecf, fi. S. 3, 3- 2; S. 26, 3-1;
S. 62, 3- 29; S. 180, 3- 39;
S. 298, 3- 31; S. 317, 3- 21.

2)er geftiefette ßater S. 67,

3- 12;

ßooeii S. 138, 3- 19; S. 146,

3- 31; S. 302, 3- 28;
^antafus S. 225, 3. 12;

S. 324, 3- 25; S. 327, 3- 20;
gran3 Stembatbs 2ßanbe=
rungen S. 36, 3- 33; S. 40,

3. 34; S. 47, 3- 8; S. 53,

3- 38; S. 181, 3- l; S. 305,

3- 5.

93arnf)agen, Denfmürbigfeiten,
S. 29, 3- 23.

23otfsoücr)er S. 53, 3-27; S.53,
3- 35; S. 54, 3- 21.

93oIfstieb S. 4, 3- 5; S. 24,

3. 15; S. 75, 3- 39; S. 134,

3. 2; S. 176, 3- 17; S. 194,

3. 26; S. 201, 3- 28.

SBadenrober S. 180, 3- 39;

S. 298, 3- 31; S. 305, 3- 5.

2ßerner, 3adjarias S. 317, 3- 7;

9Kartin ßutfjer S. 280, 3- 5.

2ßo(3ogen, Caroline oon, 2Ignes

oon ßilien, S. 132, 3- 26;

S. 146, 3- 31.

2Bunberf)orn S. 9, 3- 21; S. 44,

3. 12; S. 88, 3- 9; S. 190,

3. 20; S. 179, 3- 23; S. 252,

3- 22.

3eitung für (Einjiebter S. 48,

3. 4; S. 109, 3- 33; S. 166,

3. 39.

unb ©egennmrt.
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3. Spraye.

Sie 3at)ien begießen fict) auf bte £>auptftelte, wo bie SBenbung
befprodjen ift.

Slffe S. 121, 3. 29.

«Innung 6. 78, 3- 18.

alt (als SBeimort) 6. 40, 3- 33;

S. 180, 3. 39.

altritterlicr) S. 3, 3- 20.

2Iufr)eben bes parallelen 23aues

S. 34, 3- 24.

5luge (öffnet fitf) rote bas 3luge)

S. 4, 3- 14.

ausbrüten (ben grür)ltng)

S. 79, 3- 37.

Bebeutenb S. 154, 3- 28.

befinnen, nidjt tonnen S. 52,

3. 17.

blinjeln S. 125, 3- 7.

23uttermarft, trom, gum Ääfe*
marft S. 39, 3- 11.

Blitzen S. 9, 3. 36.

931ume, roie eine S. 80, 3- 27.

Satin, ©ebraudj bes S. 225,

3. 27; S. 226, 3- 19.

berjnen, fidj in ben borgen
S. 8, 3- 4; S. 24, 3. 23.

bcncit . . . (grauen) S. 74, 3- 27.

bumm geilen S. 28, 3- 32.

erinnern auf S. 295, 3- 8.

fernfte gerne S. 330, 3- 25.

fliegen S. 4, 3- 36.

fragen roie im Sttärdjen S. 44,

3. 36.

grauenaimmer S. 83, 3- 14.

grürjtingsbüfjTte S. 212, 3. 3.

gebrückt in biefem 3oBr S. 113,
3. 19.

©epräng S. 158, 3- 10.

gelegnen S. 73, 3- 13.

gotbene (Ceitern) S. 70, 3. 24-

(Srütfen) S. 32, 3. 20.

$ers im £eib S. 263, 3- 9.

^ersbruber S. 251, 3- 23.

ffergensgrunb S. 17, 3- 27.

|K)l3fiicr), rote ein S. 104, 3- 25.

innertidjft S. 4, 3. 29.

^anrjagef S. 123, 3- 11.

jemine S. 68, 3- 7.

falfuttifdjer £al)n
S. 280, 3. 11.

fiUjle S. 17, 3- 25.

(roie ein)

lau S. 9, 3- 37.

fiaute (33ergleidj mit einem
9Kuftünftrum.) S. 33, 3- 35.

luftig S. 20, 3- 2.

ßuftlager S. 85, 3- 27.

SWagen (SBttb trom) S. 171,

3. 30.

Menuett, bie S. 91, 3- 16.

^acrjfommer S. 184, 3- 28.

pitfen (geuer) S. 14, 3- 25.

^t[tol((5efct)lect)t) S. 232, 3- 15.

Präteritum, SBilbung bes

S. 50, 3- 17.

«Ratete (»Üb) S. 206, 3- 16.

rauften S. 4, 3. 13.

Italien S. 44, 3- 32.

Sajattenfpiel, roie im S. 10,

3. 1.

fdjtafen (roenn alles jdjläft)

S. 7, 3. 28 f.

Sdjluft S. 4, 3. 6.

Sd)nappt)aljn S. 284, 3- 13.

Sri)roall S. 5, 3- 4.
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Seele fei fo wad) S. 30, 3- 2.

fet)en für ausfegen S.181, 3-H-
feltfamer (SHenfdj) S. 77, 3- 11
Sinnen, in allen S. 7, 3- 26.

[tili in [icf) S. 3, 3- 21.

[treiben S. 3, 3- 26.

tauet S. 237, 3- 21.

Xun, bas treue, bas fdjöne £ie=

ben S. 28, 3- 23.

oerlorene (äRarie) S.121, 3.24.
oerroitbert S. 164, 3. 23.

öerrüirrt S. 6, 3- 24.

SBatbeseinfamfett S. 317, 3- 21
inaiierblau S. 43, 3- 22.

tDedjfetnb S. 47, 3. 12.

roie bamals S. 13, 3. 23.

tuilber ÄnaBe S. 134, 3. 2.

JGinb (ba'B er fjtnter irjm brein=

pfiff) S. 43, 3- 38.

roiifte (fdjöne ©eftalt) S. 34.

3- 10.

3tfut S. 90, 3. 29.

3eitung (9?ad)rid)t) S. 233,

3- 15-

3otten S. 276, 3- 20
(|ief) !Drutffeljlen)er3eid)nis).

jotteln S. 35, 3- 8.

3uge|pi^ter (SWunb) S. 36, 3- 1

36*



DrudfeJjterberidjtigungen.

S. 112, 3- 7 lies üppige ftatt üppipe.

S. 152, 3- 25 lies fagte fcte ©räfitt ftatt fagte ©räfin.

S. 195, 3- 32 f. lies ^ojtitton ftatt Sßoftiltton.

S. 236, 3- 5 unb S. 276, 3. 20 lies 3otte unb 3otten

ftatt 3öte unb 3oten.

S. 263, 3- 20 lies bejefcten \tatt befe^en.

S. 266, 3- 27 lies ert)ofc ftd) auf einmal ftatt fid) ein=

mal.
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